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A. 3m KaiflerHrf! lhtJTt|tf|B fztx.

I. ©rgantfatton its regulären leeres bei ßegtrnt ks
firteges-*)

£)a3 t>on ^ßeter bem ©rogen gefcfyaffene ftefyenbe 9tuffifd)e §eer ueBecbttct.

f)atte bi<3 1755 einen wenig einheitlichen (SmtwictelungSgang gurücf*

gelegt. Unter ber $aiferin 2lnna war alle3 frembtänbifcfye 2Befen

aud) im ^eere übertrieben fceöorgugt werben; (Stifabetfy bagegen

fitste ba£ burd) bie 2lu§tänber ftarf gurücfgebrängte fRufftfd^e (£le^

ment in feinen berechtigten fjorberungen meljr §ur (Rettung gelangen

51t (äffen. 23efonber3 auf mititärifcfyem Qbtbkte trat ber bt3fyer

überwiegenbe, bem S5o(le aber öerfyaßte £)eutfd)e (Einfluß nad) nnb nad)

gurücf. @d)were, !>auptfäd)tid) burd) ben beftänbigen (Mbmangel r)er^

üorgerufene Sttißftänbe machten fiel) im ^eere bemerlbar. £)ie 9t>

giernng erfannte and) bie geringe 'Scfytagfertigfeit ber 2lrmee nnb

bie bringenbe ^otljwenbigfeit burcfigreifenber Reformen, begann fie

aber erft ernftlid) gu erwägen, aU ber fdwn lange geplante

®rieg gegen Preußen unmittelbar beüorftanb. $)te $ür§e ber t>er=

fügbaren Qdt jebodj machte tl)re planmäßige £)urd)fül)rung unmöglich

£)er birigirenbe @enat, bie l)öd)fte @taat§fceljörbe, begutachtete obere körben,

alte üDfttitärangelegen^eiten, e§e fie ber ^aiferin vorgelegt würben,

*) £>ie ©ajüberung ber Drganifattott be3 ßaiferlid) ^ufftfdjen freereS 6e=

ruf)t neben anbeten Duetten auf einer grünbliäjen unb erfappfenben Arbeit, bie

ber al<5 SBorftefjer ber ©efyeünen Kriegs ^Äanjlei 1895 uerftorbene D. 33rij,

feiner geit ber befte Kenner 9tufftfd&er ^eereggefc^id^te, üerfafct Ijat, unb bie nad)

feinem Xobe in ben SBefttj be3 ©ro^en @eneralftabe3 übergegangen ift.

Kriege griebriep be§ ©ro&en. III. 4. 1



in üieten gälten aber tonnte er fetber bie (£ntfd)eibimg treffen. Da3

bem (Senate unterteilte ^rieggfotlegium bttbete bte oberfte $er=

mattungsbewürbe ber Armee. $on feinen 4 Abteilungen mar ba£

$ommiffariat bte mid)tigfte, ha e£ auger ber Bearbeitung ber

®elb- unb 2Mteibung§angelegenfyeiten burdj feine Offiziere bte Au£*

bitbung ber Gruppen gu prüfen unb bie Beftänbe ber Regimenter

gu ntuftern Ijatte. Da£ Ißroütatttmetfterfontor befcfyaffte bie $er*

ttftegung, ^ßferbe unb gurren. Der §auptlan§tei für Artillerie unb

Ingenieure unb ber Saffenfanglei ftanb feit 175(> ber (General*

fetbgeugmeifter ($raf ^ßeter $manomitfcl) @d)umafom oor, ein ef)r=

geigiger unb begabter, aber pl)antaftifd)er äftanri, ber v)ofy§> Anfeilen

bei ber $aiferin genoß unb einen großen ©influjj auf hk gefamntte

§eere§oermaltung ausübte. Die bem triegsfotlegium entfprecfyenbe

Beerbe für bie Marine mar baä Abmiratität3follegium.

Alle militctrifd)en Angelegenheiten, bie hk allgemeinen &taat§>

gefdjäfte berührten, tüte hk Refrutirung, mürben ben $orftel)ern

ber ®onüernement3 übertragen, gür bie $ermaltung gerfiel ha§>

(£uropäiftf)e Rußtanb im ^rieben in 5 Dioifton3begirfe, bie Generale

en (£l)ef*) befestigten. Die Diüifionen glieberten ficf> in $nfan*

terte= unb $aoatlerie*23rigaben gu 2 bi§ 3 Regimentern, mäftrenb hk

Artillerie* unb $ngenieurtruppen bem ®eneralfetbgeugmeifter unter--

ftanben. Die güfyrer ber Dioifionen unb Brigaben Ratten gmar

ba£ Red)t, if)re Gruppen gu befid)tigen, matten aber menig ®e*

braud) baoon, ba \)k$ in erfter £inie &aü)t be3 $ommiffariat3

mar, unb im 2Q?obitmad)ung§fatte mit ber Aenberung ber grieben§*

oerbänbe ein 2£ecf)fet in ben ^ommanboftellen eintrat. Die @üte

ber Au3bitbung ber Regimenter t)tng baljer lebigticf) oon ber £üd)tig=

feit ifyrer ^ommanbeure ab.

MBßarbe. Die $aiferlid)e Seibgarbe**) beftanb au« ber Seib^ompagnie,

einem $nfanterie=Recjitttent gu 4 Bataillonen, bem eine ®renabiep

Kompagnie unb hk Seibgarbe4Sombarbier^omtoagnie *''"*) gugetfyeilt

*) STn^ang 1. — **) Anlage 1.

***) 1757 öefanb fiel) bie £eibgarbe=$ombarbier=$omp. auf einem ber gegen

bie fteftung SWcmct entfanbten Som&arbementSfdjiffe.



3

maren, gtuet Infanterie Regimentern 51t je 3 Bataillonen unb

1 @renabier=Kompagnie fomie bem $eibgarbe=Regiment 51t ^ferbe gu

5 (ggfabronS.

Infanterie, Kaüalferie nnb Artillerie befanben fidj feit 1756 in s-eibttuppeu.

ber Ummanbtnng.*) Rad) Sßotlenbung ber Reuorganifation festen

fid) hk Waffengattungen folgenbermaßen gufammen:

An Infanterie roaren üor^anben 4 neuerridjtete ©renabier- nnb smcmtevte.

46 alte £Ru3fetier=Regimenter. $ebe3 @renabier=Regiment fyattz

2 Bataillone 31t 5 Kompagnien.**) £)a§ 4. ©renabier= Regiment

mußte aber fdjon roäf)renb feiner ©rridjtung einen £ljeil ber Sttann*

fcfyaften an anbere Renformationen***) toieber abgeben, fo baß e§

1757 nid)t oermenbung3fäl)ig mar. £)a£ Sftugfetier-'Regiment beftanb

au£ 3 Bataillonen 51t 4 9Ru3fetier= Kompagnien, bie beiben erften

Bataillone Ratten je 1 ®renabier^Kompagnie. Qu jebem Regimente

gehörte eine große An^af)! Rid)tfämpfer.

Bi^ 1756 befanben fiel) bei allen ÜJJhtgfetier* Regimentern

3 ®renabier*Kompagnien, bod) gab in biefem $afyre gur @rrid)tung

ber obengenannten 4 ®renabier*Regimenter jebe§ ber 32 für Vit

Dperation3armee beftimmten 9Ru3fetier=Regimenter nicfyt nur feine

3. ®renabier^Kompagnie, fonbern nodj tttva 80 SRann ber anberen

Kompagnien ab. £)te ©cfymäcfyung biefer Regimenter !ur§ oor Beginn

be£ Krieget mirlte aber um fo nachteiliger, al§ fcimmtlid)e Gruppen-

t^eile an fid) fd)on bie oorgefefjene ferücfeftärfe bei Weitem nidjt

erreichten, nnb ein £fyeit ber £Rannfd)aften au$ jungen an «Strapazen

menig gemannten Seilten beftanb. Qtvax follten bie im Reiche Oer*

bleibenben 14 nid)t mobilen Regimenter burd) ü)re britten @renabier=

Kompagnien bie Truppenteile ber gelbarmee auf ootle (StatSftärfe

*) »teeriger beftanb 2lnf)ang 2.

**) ©cljon in früheren ^elb^ügen mürben ©renabier^ Kompagnien bei*

3)tu3t"etier=Regimenter abgejraeigt unb ju befonberen ©renabier=Regimentern t)er=

einigt. Sie 1756 errichteten Regimenter aber follten bauernb befielen bleiben,

©ine geitroeife, b. f). nur für bie S)auer einer Dperation3periobe beftimmte, 3u-

fammenftellung oon ©renabier « Kompagnien ber 3JJnäfetier -- Regimenter ju

©renabier^atailtonen ober -Regimentern tritt aber aud; im (Siebenjährigen

Kriege, fo 1757 unb befonberä 1761, nneber auf.

***) ©. 11.

1*



ergänzen, fie roaren aber rjiergtt nid)t im @tanbe, ha fie ntd)t nur

biefe Kompagnie, fonbew außerbem nod) einen großen Xt)eil it)rer

$?annfd)aften an anbere Reuformationen afcgefcen mußten unb im

3'ntereffe be£ SBerroattungSbienjres in ben ©ouöewements ftarf in

Slnfprud) genommen würben, keimten aber tonnten Ui ber

Sangfamfett ber Au§l)ebung unb ben weiten Entfernungen erft Glitte

1757 Bei htn Regimentern eintreffen, tiefer ^uSfaft an 3flann^

fdjaften im herein mit ben großen Berluften be§ erften gctbgugS*

jat)re§ führte feit Enbe 1757 ba§u, bie erften beiben Bataillone ber

Regimenter oer £)£eration§armee au£ ben britten Bataillonen §u

ergänzen unb biefe al§ Erfapataillone im Aufmarfd)gebiete gurüd>

gulaffen, too fie gleichzeitig ben £)ienft int Rüden bes £)eere§ oer*

fat)en unb eine Art Referoearmee bilbeten.

Qm Kriege fyattt baZ Infanterieregiment 4 äroeifpämtige £)rei=

pfünber*) mit je 2 groeifyännigen 9Jhmition3farren. Auf ber

Saffetenad)fe jebeS (^efcr)ü^e§ befanben fict) 2 Heine fed)3fcfünbige

Dörfer, bie gutn ©gießen abgenommen unb auf ben (Srbboben

gefreut mürben. **) Qux. 33erftär!ung ber ®artätfct)roirfmig feiner

Artillerie erhielt außerbem jebes? Regiment toät)renb be3 gelbpgeä

1757 für ba£ ($efed)t eine oon bem g. Q. tyl. (trafen ©dntroaloro

fonftruirte fiebenfpännige Oiertclpubige «Sefretrjaum'fce***) mit 4 gtoei*

fpännigen 2Dcumtion3farren §ugetl)ei(t. Auf bem üD2arfd)e unb im

Öager toaren biefe ^aubitjen, $u einer Abteilung bereinigt, oon ben

Regimentern getrennt. £)ie Bebienung ber RegimentSgefdjüt^e unb

8e!retl)aubit^en ftellte im 9Cßobilmacr)ung£falTe hk ^elbartillerie; bie

Infanterie = Regimenter Ratten aber £)ütf£mannfd)aften au^ubilben.

gur Ergänzung ber ©eroetjrmimitton bienten 14 §roeiftoännige

^ßatronenfarren, bei ben ©renabier^ Regimentern roaren ferner 20,

bei ben 9flu§fetter* Regimentern 2 sroeifpännige $anbgranat!arren

oort)anben. Außer biefen ga^eitgen führte ba& Regiment über 200

jroeifpännige Xrain* unb ©eoäcftoagen mit.

£)ie Qnfanterie. trug bunlelgrüne lange Röcfe, rott)e Aermel*

) 2In§ang 3. — **) STn^ang 4. — ***) 2In*jang 5.
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tueften mit 21uffd)fägen, rotlje -gwfeu, Weiße @amafd)en, @d)ulje,

$üte unb weite blaue ärmettofe kantet, W man 1761 mit

Kapuzen oerfal). £)ie 3Iu§rüftung beftanb au§ bem £ornifter, ber

in ber Regel auf ben KorporalfcfyaftiSWagen nachgefahren mürbe, ber

$atrontafcf)e für 20, fyäter 40 @d)ufj unb einer getbflafcfye. ©ie

©renabiere trugen bie üblichen ©renabiermüt^en, an beren «Stelle

1759 einfache Xucfymü^en traten, eine ^Patrontafcf)e am Leibriemen

unb eine ®ranattafd)e für 2 «^anbgranaten. Seit 1761 fyattt jebocf)

nur nod) jeber ^Wette Biaxin 1 ^anbgranate. 2luf bem 9ftarfd)e

trugen bie 9ftannfcl)aften Stiefel unb über ber Schulter ben ge*

roßten kantet, in Warmer ^atyre^eit mürbe ber Roct abgelegt

unb nachgefahren. Unteroffiziere unb (Gemeine waren mit 5 3
/4 kg

ferneren 33aj;onettf(inten unb furzen Säbeln bewaffnet.*) £}ie

Offiziere trugen grüne £)ofen, fdjtoarggelbe Schärpen, Siegen, leidste

23ajonettftinten nebft ®artufd)en für 10 Patronen, bie berittenen

^iftoten am hattet $ebe<o Bataillon führte 2 galmen.

3Me Kaüatlerie fetzte fid) au£ 3 alten unb 3 neuen Küraffier*, ftaoaßerie.

6 ®renabier4Regimentern §u ^ßferbe unb 20 £)ragoner=Regimentern

gitfammen. £)a3 $aoatlerie=Regiment l)atte 5 (£§fabron§, bk £)ra=

goner^egimenter aufjerbem nod) 1 @renabier*(S3fabron. $ür W
innere Verwaltung gerfiel jebe (ä&fabron in 2 Kompagnien, £)ie

Qafy ber Ricfytfämpfer ber toallerie=Regimenter War ebenfalls groß.

£)ie neuen Küraffter* unb bie 6 ®renabier4ftegimenter 31t

^Pferbe würben 1756 aus £)ragoner*Regimentern gebilbet. Wlit

2(u3nan,me eine«? ©renabier=Regiment§ 31t ^ßfevbe nahmen fammt=

ücr)e neuerrid)teten Regimenter fcfyon am getb^uge 1757 tfyeit,

fie mußten it)re gormation bal>er gleichzeitig mit ber Sftobit*

macfyung bewirlen unb trafen (£nbe 1756 in Oöllig unfertigem Qu*

ftanbe in ben 23erfammtung§gebieten ein. (S§ [teilte ftd) nun

l)erau§, baß infolge ber jahrelangen 23ernad)täffigung ber Kaoalterie

*) $ort Cetera I. geilen f) er führten bie 3!)tusf. 9iegtr. notf; für \&e$ 33at.

216 ^pifett unb eine grofce Slnja^t fogenannter (Sdjrceingfebem für <5panifd;e

Leiter auf ben 9?egiment3faf)r3engen, aöer fc^on bei beginn ber Operationen

1757 würben fämmtlitf)e Sßifen unb bie ©panijajen Leiter ber II. unb III. 23a=

taillone 3urücfgelafjen.



ettva bte «g)ätfte be3 <ßferbebeftcmbes alter Regimenter nid)t friea,£*

brauchbar mar. £ro^ ber größten Slnftrengttngen gelang e£ nur 311m

Zfyil, bte unbrauchbaren ^ßferbe burd) Slnfauf nnb 21it3l)ebung in ben be=

legten 33e§irf'en nnb bnrcf) abgaben ber auf (Skengmadje befmblidjen

nidjt mobilen Regimenter gu erfe^en. Man mar bafjer gelungen,

aU hie 9D^ärfcr)e jur engeren SSerfammtung ber 21rmee Anfang 1757

begannen, bie beften *ßferbe unb Reiter gu auggefttd)ten (E3fabron$

3ufammen§ufteflen, hie fd)ted)tberittetten 9Jkmtfd)aften aber nad^u^

führen, hi$ bie im $nnern be3 Reid)e£ aufgehobenen ^ferbe ein*

trafen. ©iefe lamen iebocr) infolge ber meiten (Entfernungen, fc^tecr)text

Sege unb Witterung erft im $uli 1757 hei ber Slrmee oötlig

erfdjöpft an. ©a fie überbie3 nid)t zugeritten maren, fo eigneten

fie fid) nur §um Patrouillen* unb Borpoftenbienfte, im ©efecfyte

follten t^re Reiter im feiten treffen 3U gufj fai öer Infanterie

^ermenbung finben. Qu beginn ber Operationen im $uli 1757

Ratten ba^er hie ^aoalterie^Regimenter nur nodj 2 hi% 3 für ben

$ampf brauchbare @§fabron§.

Wtit 2Iu£nal)me ber alten $üraffter=Regimenter führte jebe§

mobile Regiment 2 groeifpännige ©reipfünber mit je 2 flehten fed)<8=

pfünbigen Dörfern unb berittener 23ebienung, hie aber erft hei ber

Mobilmachung Oon ber gelbartilierie geftettt mürbe. $ür hen

äftmütionSerfafc maren 4 gmeifpännige Munition3=, 6 jroeifpännige

Patronen* unb hei ben Dragonern 1, hei ben ©renabier=Regimentern

51t ^ßferbe mehrere groeifpcmnige .gjanbgranatlarren oorljanben. ©er

Xrain ber Regimenter belief fidj auf etma 70 etatmäßige $alp

3euge, bie nod) burd) eine große Slnga^l außeretatmäßiger 2öagen

rerme^rt mürben, ©ie Regimenter maren mit 23rüdenmaterial für

Heinere ^inberniffe au3geritftet.

©ie 33efletbung ber toatlerie beftanb au3 hellblauen Roden,

hei ben $üraffieren ^eberlollern mit rollern Unterzeug, hei ben

übrigen Regimentern (ebernen Slermetmeften mit 2luffdjtägen, £eber*

fyofen, (Stufyftiefeln unb @tutpl)anbfd)u^en fomie langen blatten

ärmellofen Mänteln, ©ie ©ragoner trugen gil^üte, bie ©renabiere

31t ^ferbe ®renabiermü^en, an bereu ©teile 1759 hie hei ben



Küraffieren gebrciucljlidjen $üte mit (Sifenfjauben traten. Otitr bie

alten Küraffier*Regimenter Ratten Küraffe. Qm Sommer mürben

bie RMe abgelegt unb nachgefahren. Bewaffnet mar hie gefammte

Kaoallerie mit ^allafcfyen, bte man jebod) bei ben ©renabieren 51t

^ferbe nnb Dragonern allmäTjlid) burcl) (Säbel erfe^te, furzen am

(Sattel befeftigten Muteten mit Bajonett, an bereu ©teile bei

ben Küraffieren ber Karabiner olme Bajonett trat, nnb §roei ^ßiftotert

am (Sattel. ÜDte Patronen mürben in Kartufcfyen am Banbolier

über ber @cr)ulter getragen, augerbem führten bie @renabiere Xafd)en

für je gmei ^anbgranaten, hie aber 1759 fortfielen. £)ie ^ferbe^

ausSrüftung mar ferner unb oerurfad)te galjlreidje £)rucffd)äben.

Qebe ©Sfabron führte eine <Stanbarte.

®raf $. $. <Scf)umalom fyatte fiel) ber Berbefferung ber feit «rtfnem.

Meters I. £obe ftarf üernac^läffigten Artillerie mit großem (£ifer

angenommen, biefe £ruppe oerme^rt unb neu organifirt. $m
Januar 1757 maren ^mei 21rtillerie=9tegimenter gu je 2 Bataillonen

31t 1 Bombarbier* unb 4 Kanonier*Kompagnien aus bem ^erfonal

ber bisherigen gelb* unb Belagerungsartillerie errichtet morben.

3)a£ erfte 21rtilterie*Regiment f)atte hie gelb* unb BetagerungSgefdjüke

$u bebienen, ba£ §meite [teilte hei ber Mobilmachung hie „Korn*

manboS", b. 1). bie Bebienung für hie RegimentSgefd)ü£e an hie

Qnfanterie*, hie regulären Kaoallerie* unb bie <Slobobifcf)en Ka*

fafen* Regimenter, gut bie oon (Sdmmatom erfunbenen (Seiret*

fyaubit^en mürbe ein befonberes „(MjeimeS ^aubi^forpS'' oon

3 Kompagnien errichtet, oon benen eine hei ben (Sefretfyaubi^en beS

Referee* (ObferoationS*) Korps*) Bermenbung fanb. Bereits

(£nbe 1757 mürbe baS ©eljetme .Jpaubtt^orpS um eine 4., Anfang

1758 um eine 5. Kompagnie oermeljrt. $n ben Artillerie*Kompagnien

befanben fiel) eine größere Angabt güfitiere, b. 1). Qnfanteriften, bie

§ur unmittelbaren Bebecfung ber gelbartillerie fomie gur Unter*

ftüt^ung ber ®efd)ü£bebienung beftimmt maren. 1760 mürben

außerbem güfitier*Regimenter errietet. **)

i. 11. — **) Anlage 1, C.
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$m gelbe toaren bie ber £)peration£armec §ugetx>tefenen ®efd)ü£e

in ungefähr gleid) ftarfegrelbartillcrie^rigabcn äufammengeftellt, bte im

®efed)te je nad) bem ©etänbe t>erftf)icben ftarfe Batterien bilbeten.

£)te Kompagnien be£ (Reimen $aufcifcforp§ mürben im

grüfyjafyr 1758 in je 7 „^artfjien" eingeteilt, oon benen jebe

2 (Selrct^au^ifecn nnb 1 (Sinfjom*) (eisten Kaliber^ §n bebienen

fyatte, nnb gmar übernahmen bie 23ombarbiere W «gläubigen, bie

Kanoniere bie (Sinprner. Quin ©efedjt oerftärften biefe ^art^ien

W Regiments artillerie.

£)ie Slrtilleriften Ratten rot^e 9töcfe mit f^mar^en 9tuffd)lägen,

rotf)e Seften nnb |)ofen, fc^mar^e @amafd)en, @cr)ul)e nnb rot^e

Mäntel, bie Kanoniere |)üte, ^k 23ombarbiere eine Art oon

@renabiermü|en. Auf bem 9)carfcl)c mürben Stiefel getragen.

©ie ^Bewaffnung beftanb au§> 23ajonettflinten nnb tagen Pöbeln,

bie AuSrüftung au§ bem £ornifter, ber ^)3atrontafd)e nnb gelb*

flafdje, Kartuf^nabeln nnb bem öuntenftocf. £)ie Kanoniere Ratten

au§erbem nod) eine ^3ntt>erflafd)e. £)ie £ornifter mnrben auf ben

Korporatfdjaftömagen nachgefahren.

£)a3 ®efd)%nateriat ber getbartitlerie lagerte in 5 Artillerie*

paxU. ^3ei ber $cobilmacl)ung 1756 erhielt Ue getbarttllerie ber

£)peration3armee 18 £)reipfimber mit je 2 Dörfern, 12 ©ed)3=,

12 Ad)t= nnb 6 gtuötfpfimber, 8 ein* nnb 8 ^atbpubige «^aubi^en

fomie 4 gmeipubige Dörfer.**) Gsbenfo roie Vit 9tegiment3gefd)ü£e

maren aud) bie gelbgefcptje ferner nnb ü)re Saffeten mangelhaft.

3)ie ^ßrotjen ber leichteren @efd)üke Ratten @abelbeicfyfe(n. £)ie

£)reipfünber mürben mit 2, bie @ed)£pfünber nnb f)albmtbigen

|)au6i^en mit 7, bie Acfytpfünber nnb gtoeipubigen Dörfer, biefe

auf (Sattelmagen, mit 9, W einmtbigen ^aubit^en nnb bie «Smötf*

pfünber mit 15 ^ferben begannt.

*) 2tnl)ang 6. @3 ift nidjt beftimmt fefouftetfen, mann biefe Inorbnung

üolfftänbig ausgeführt mar,' jebenfallS fonnte e§ nur aümäfylia) je nad; bem

eintreffen ber ©intjörner gefcr)e(;en. Sie gafyl unb gufamntenfetjung *>er

^art^ien f)at fid) anfdjeinenb rcieberljott geänbert. 1759 werben 3. $8. 16 ^arttyien

ju 2 bi§ 3 ®efd)üijen genannt.

**) 2ln^ang 7.



(Sdjon feit 1750 fanben ga^fretd^e Stferfudje gur (Srt)öf)ung ber

53etuecjttd^fett ber ©efd)ü£e, tt)rer @cl)ußmeiten unb ber ©efd)oß*

mirfung ftart. 33efonber£ mar ®raf @d)uroa(oto in biefer SHidjtung

t^ättg. 9'teoen ber oon iljm für bie ^HegtmentSarttKerte Ijergefteüten

©efretfjaubit^e tourben feine (Slinljöroer bei ber Armee eingeführt.

@ie fotfteu in erfter öinie bie bisherigen ®efd)ü£e ber gretbartitterte

erfefcen, Würben aber fd)on 1758 and) bei ber Sftegimentöartiflerie

oertoenbet. Söä^renb im gelbgitcje 1757 fiel) hur 1 Heine£ aü)U

^fünbtgeö unb 10 einpubige ©huprner bei ber DperationSarmee

befanben, führte biefe feit 1758 eine gange Angabt oerfcfyiebener

Zauber biefer ©efd)üfce, ncimlid) adjtpfünbige, uiertet*, I)alb=, ein*

unb gtoeifcubige, bie mit 2, 3, 5, 6 unb 12 gerben begannt maren

unb bereu Munition auf 2, 3, 5, 6 unb 12 gtoeifpännigen

9ttunition3farren nad)gefüfyrt mürbe. £)ie Gmtljö'roer triefen für

bamaüge Reiten redjt günftige unb benen ber *ßreufjifd)en ®efd)ü£e

meit überlegene Sdjußleiftungen auf. Qfyre -^emegunggfäfyigfeit

mar gmar gut, aber He Labung im 5Ber§ättm§ gum (55eroicr)t be§

©efd)üfee§ ju groß. ®§ trat ba^er ein feljr [tarier SRücfkuf ein,

ber bie Saffeten M anbauernbem gießen fo anftrengte, ba$ fie

nad) jebem ernfteren ©efedjte umfangreicher Au£befferungen be=

burften.

£>ie Qafy ber im Saufe be3 Krieges ber Operations armee

überloiefenen (Shujömer mar fet)r groß, bie Artillerie ber Sftuffifdjen

Armee bafyer außerorbentüdj ftarf. £)a nidjt alle alten ©efdjü^e

burd) neue erfefct werben konnten, fo mie3 fie eine gange Üteibe

ber oerfcfyiebenften ©efd)üfcfon[truftionen unb Kaliber auf, ma§ bie

Au§bilbung ber Söebienung unb ben D3cumtion3erfat3 er|cr)ruerte.

Ueberbieg oermel^rten bie gat)lreid)en Artitferiefa^rgeuge in bebend

ftd)em 2Jkße ben olmefyin übermäßig großen £roß.

£>ie 35efpannung ber 9Regimentsgefc^ü^e unb üJftunttionsfarren &eib«ttaerie=

erfolgte gum größten £l>eil erft M ber £D2obi(mad)ung bttrd) Aue*

Ijebung oon ^ßferben unb ber fyiergu nötigen > gu^rleute. ^Cer)n(tcr)

mar e§ bü ber getbartillerie, bod) mürbe Anfang 1757 für i^re

(55efct)üt^e unb gatyrgeuge unb bie bc3 (Mahnen $cuibi1$Qxp% fomie

ivatn.
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für ben ber gelbartitlerie gugetfyeitten ^ontonparf ein getbartttterte*

Xrain errietet, ber and) im ^rieben Befielen Bleiben füllte.

£)aS ®efcfyiU2material ber SöelagerungSartillerie befanb fiel) in

Petersburg, 23ielgorob, ®ktv unb Sftiga. £)ie SIrmee erhielt

1757 anS bem Üftgaer ^ßarfe adjtjeljn* unb t>ternnb§tvangig^

pfünbtge Kanonen, fed)Spfünbige, fünf* nnb neunpubige Dörfer. *)

Urfprüngtid) füllten 63 *23e{agerungSgefdjü£e mit ins gelb geführt

werben; t^atfädjlid) aber Waren eS 1757 nnr 24. $n ben testen

Qaljren beS Krieges famen aud) bei ber SSelagerungSartitlerie ein*

fyalfc, tin^ nnb gweipubige Einhörner in ©ebraud). SttunitionS*

larren waren ntdf)t oorrätljig; betgetriebene ga^enge mußten fie

erfefcen, ebenfo t>err)telt eS fid) mit ber 33efpannung ber ©efd^ü^e.

©er äußerft fdjwere 33etagerungStrain lonnte $u £anbe nur

auf tagen (Strecken ber Operationsarmee folgen. gür weitere

Entfernungen War er auf ben SaffertranSport angewiefen, ba^er

Triette aud) W SBelagerungSartillerie im «Siebenjährigen Kriege nur

eine untergeorbnete Sftolle. ,3ur 23ebienuug i^rer @efdjü£e ftellte

1757 baS erfte 2lrttlterie^egiment 276 $tann.

SDhtnitionSfolonnen beftanben in ben erften $afyren beS friegeS

nidjt; W SJhmitionSfarren ber ®efd)üfee führten oielmeljr bie ge=

fammte gelbmunitionSauSrüftung mit. 3)a§ beim |)eere beftnblitf?e

Slrmeemaga^in unb W ben 33elagerungStorpS beigegebenen 23e*

(agerungSmaga^ine Ratten neben einem 23orratI)e an ®eWef)rmunition

nur Serlgeuge unb ©djan^eug. CSrft 1760 febritt man §ur @r=

ricfytung eines bie 2Irmee begleitenben getbartitferieparfS, ber eine

SflumtionSreferoe für jebeS ®efd)ü£ enthielt.

Sngenieute unb ^n Petersburg ftanb ein $ngenieur^egiment, baS fiel) aus
^ßontomeve.

8 fd)Wacl)en $ngenieur4!ompagmen unb 1 3ftineur4^ompagnie §u*

fammenfe^te. $m Kriege foltten außer bem ^ommanbeur ber Ingenieure

unb ben il)m beigegebenen Offizieren, bie fiel) im &tahe beS Oberbefehls*

^aberS befanben, jeber ©ioifion unb felbftänbigen 2lbtl)eilung Ingenieur*

Offiziere unb *$tannfd)aften guget^eilt werben. Die meiften Offiziere

2ftunition§=

folonnert.

Strang 8.
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be3 Regiments aber roaren im ^rieben bei (StaatSbauten itub SanbeS*

oermeffungen befd)äftigt imb ba^er bei ber 9D?obitmad)img md)t a&

fömm(td), fo ba% auf bie in ben geftungen fteljenben Offiziere gurütf*

gegriffen derben mußte. £)ie Qafy ber bei ber OperationSarmee tl)at=

fädjtid) oertoenbeten Qngenieurtruttüen ift in ben erften $afyren be§

Krieges nur gering gercefen. 1757 befanb fid) bei üjr nur 1 äfttneur*

fompagnie, 1759 totrb ein ^ngenieur^ommanbo oon 2 Kompagnien,

oon 1760 ab ein $ngenieur=9tegiment oon 1200 Wlann genannt.

£)en größten S^t)etl ber Arbeiter [teilten toätyrenb be§ ganzen Krieges

bie anberen £ruppentl)ei(e.

An ^ontonieren mar nur 1 Kompagnie gu 40 SDcann mit

36 fupfewen ^onton^ oorfyanben. 23ei 23rüdenfcf)tägen Ratten

3nfanteriemannfd)aften bie ^ontoniere gu unterftü^en. £)a§ fel)r

fernere üDJatertaf fachte man balb burc^ (eidjtere 'ißontonä §u er*

feigen, unb groar waren feit 1759 l)auptfäd)ttd) fofd)e au$ Segeftucl)

in ®ebraud), auc^ mürben im Saufe be§ Krieges bie '»ßontoniertruppe

unb bie $onton§ üermefjrt. £)ie Ingenieure unb ^ßontoniere trugen

bi§ auf geringe Unterfdjiebe biefelbe 23eHeibung unb Au^rüftung

tt»ie bie Artitferiften.

3f. Q. ffi. ®raf $. $. Sdmmatom ging oon ber Anficht aus, * e ie™ C5

(OBfevDaitonSe)

baß ber Artillerie bie ^muptrotte in ber <3d)tad)t gebühre unb bie tox&.

übrigen Waffengattungen nur bie burd) ba§> (55efcr)ü^feuer erretten

(Erfolge auszunutzen Ratten. (£s ift nid)t unraafyrfdjeintid), haft biefer

©ebanle ber in ben maßgebenben Greifen oorfyanbenen Gsrlenntniß

entfprungen mar, roetd)e große Uebertegent)eit W taftifd) oortreffüd)

gefd)ufte ^3reugt(ct)e Armee ber geringen $canöorirfäfyigfeit ber Muffen

gegenüber befaß. £)iefe ftaüjtfyiU auszugleiten, erfct)ten eine §ab>

retcr)e r aud) in ber SßMrfung überlegene Artillerie roofyt geeignet.

Sdjuroaloro fefcte es btx ber Kaiferin burd), ba§ im Oftober 1756

ber £3efef)t §ur 23i(bung eine§ befonberen, if>m unterteilten $orp3

oon rnnb 30 000 Streitbaren erging, beffen 3 lt
T
arnrnenf

el̂ utt9 9an3

feinen Aufhaltungen entfpredjen fotlte. $nfotgebeffen erhielt biefe£

ÜteferOe* ober Obferoations^orfcs eine fer)r 3at)(reic^e Regiment«*

unb getbartitterie. Seine Organifation naljm oiet Qtxt in Anfprud),
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ha bie erforbertict)en ätfannfd)aften nur mit ber größten sJftüt)e

anzubringen maren. Im genüge 1757 nat)m t§> bat)er nod) ntcr)t

tt)eit, ' unb bie gufammenfekung tourbe erft unmittelbar oor bem

2lbmarfct)e gum $rieg §fd)aupta£e im Januar 1758 enbgültig ent*

Rieben.

£)ie Qnfanterie beftanb au§> 1 @renabier*Regiment gu 2 25a*

tailfonen unb 5 9)cu3fetier = Regimentern 51t je 3 Bataillonen.

$ebe3 Regiment t)atte 4 (Setretfyaubirjen, 2 etnt>terte(= unb 12 ein=

fyatbpubige (Sint)ömer. Urtyrüngtid) fotlte baä torp£ eine §al)(retcr)e

au3gefud)t gute Reiterei erhalten; ber mangelhafte Quftanb oer

$at>atlerie=Regimenter aber machte bieg unmöglich, fo ba§ it)m fyaU

fablief) nur ein £)on*$afafenfommanbo oon 4 ©formen gur 23er

=

fügung [taub. £üe Regiment£gefcr)ütie bebienten 6 ^ommanboS 51t

je 100 9ftann, W Sefret^aubitjen 1 Kompagnie be3 ®et)eimen «giaubit^

forp§, hk 3retbgefct)ü£e 2 getbartilleric^ompagnien. £)ie gelbartiü'erie

fetzte fiel) au§ 18 emt)alb=, 6 ein* unb 2 groeipubigen (Sinlprnern gu*

fammen, it)r maren außerbem ^onton^ mit ^ßerfonal §ugetl)eilt.

£)ie ^ormirung ber £ruppentt)ette begann im Sinter 1756/57,

ot)ne baß e3 jebod) gelang, aud) nur annät)ernb bie üorgefet)enen

(£tat3 31t erreichen. Offiziere unb 9ttannfct)aften ftetften W nict)t

mobilen Regimenter, W ®arnifontru^en unb bie £anbmiti§; ein

großer £t)eit ber $eute beftanb aber au3 Relruten. 9113 ha§> 9:oxp§>

im $u(i 1758 ben $rieg£f et) auptatj betrat, t)atte e§ nur eine ®e=

fect)t§ftärfe oon 12 000 attann, unb nact) ber ©ct)tacr)t bei $uner§=

borf mar e3 fo gefct)mäd)t, baß feine bi£t)er beroat)rte fetbftänbige

Stellung neben ber £3peration3armee unhaltbar mürbe; feine 23e*

ftanbtt)ei(e gingen in biefe über.*)

öarniiotu £)ie ©arnifoninfanterie t)atte 48 Regimenter unb 5 fetbftänbige
tvuppen.

Bataillone, bie in ben geftungen**) be3 Reid)e3 oertt)eitt maren.

$m Kriege follte fie ben. ©rfatj für bie $nfanterie*Regimenter ber

Dperation^armee ftellen, boct) geigten fict) tt)re Xruppcntt)ei(e biefer

Aufgabe nict)t gemact)fen, ba fie faft alle felbbienftfät)igen 9ftann=

*) Anlage 1, E.

**) Sftnr wenige offene (Stäbte, rote 5. 93. 9#o3frut, Ratten ©armfontnfanterie.
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fd)aften an ba$ 9tefert>etorp§ abgeben mußten unb bie ifmen oer*

Meibenben entmeber inoatibe maren ober für ben 2lrbeit£bienft in

ben geftungen unb gu KommanboS innerhalb ber @ouüernement§

gebraucht mürben. Segen il)re£ genügen 2Bertr)es eigneten ftd) bie

®arnifontruppen aud) ntc^t einmal für bie 2lu£bilbmtg öon Dtefruten

für bie getbarmee.

£)ie 7 Ütegimeuter unb 2 fetbftänbigen (£3fabron§ ber ®arnifon=

bragoner ftanben in ben fübltct)en (Grenzgebieten unb in (Sibirien

ben @out>emement3 für ben $ermattung§= unb Sid)err)eit3bienft ^ur

Verfügung. 33eim beginn be£ Siebenjährigen Krieges mürben nur

1 Regiment unb 1 (Sßfabron für ben (Gren^bienft im heften ab*

tömmlify

£)ie geftung3= ober (Garnifonartitferie, etma 6000 Köpfe jtarf,

mar auf W geftungen unb ^axt§> bertljeilt unb r)atte eine große

Qafy oerfcfyiebenartiger gum S^eil oeralteter (Gefcfyü^e. $n ben

geftungen (tanben ferner runb 600 Ingenieure.

3)ie öanbmilig ergänzte fid) au§ ben 33emofmern ber füblid)en

(Grenzgebiete unb bilbete eine tljeilS reguläre, tfyii§ irreguläre £ruppe,

ber W Sicherung ber (Grenze gegen bie (Sinfätte ber räuberifd)en

?catf)barftämme oblag. Sie belam if>re Offiziere au3 ber regulären

2lrmee unb mürbe in einer (Gefammtftärfe öon etma 28 000 Sttann

auf Staat§!often unterhatten. Qm Kriege foflte W Sanbmiü^ eine

$rt 9teferoearmee für ba% £)peration£r;eer büben, boct) mar fie

hierfür ungeeignet.

$er 9Jcannfd)aft3ftanb ber Marine betrug runb 20 000 9ttann.

33on ber 33a(tifd)en gtotte tagen im grmjjafyr 1757 $ur SBer*

menbuug bereit: 20 £inienfd)iffe, 6 Fregatten, 4 33ombarbement3=

fd)iffe, 2 Kanonenprafyme unb eine größere Slnga^t Xran3portga(eeren.

Anfang 1757 mußten nad) ben <&tat§> fotgenbe Stärfen*) bor*

Rauben fein:

1. (Garbe. 3 ^nfanterie=9tegimenter, 1 Öeib^ompagnie, 1 $om^ inu be^riCQe*

barbier=Kompagnie unb 1 Kavallerieregiment; 10 23ataiftone,

2 Kompagnien, 5 ©sfabronS = 10 200 9ttann.

2-anbmtüj.

Marine.

SoÜftärfc ber

regulären

Gruppen ju 23e=

fr

) S)ic «Summen finb a&gerunbet.
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2. gelbtrnppen. Infanterie: 4 ®renabier * Regimenter gu 2,

46 $Din§l:etier*Regimenter gu 3 Bataillonen; 146 Bataillone

= 130 800 mann.

Kaoaff erie : 6 Küraffier*, 6 ®renabier*Regimenter §n ^ßferbe §n

5 G£§fabron£, 20 Dragoner Regimenter §u 6 (§&fabron§;

180 @3labron8 = 34 200 mann.

Artillerie: 2 ArtillerieRegimenter §u 2 Bataillonen nnb

ba$ ®et>ime $auoifcforp3 51t 2 Kompagnien = 3700 $lann;

einidj(tejHid) 3 Kompagnien nnb 5 Kommanbo§ gretbartilterie*

train =7100 mann.

^ngenienrtrnppen: 1 Regiment 31t 1800 mann.

^Portioniere: 165 Wlann mit 90 Pontons.*)

^m fangen rnnb 174 000 Wlann.

3. ReferoeforpsS. Infanterie: 1 ®renabier Regiment §n 2 $8a*

taillonen, 5 $cn§fetier*Regimenter §u 3 Bataillonen; 17 $8a*

taillone = 22 700 SWcmn.**)

Artillerie: 2 Kompagnien gelb* nnb 600 $knn Regiments

artillerie, 1 |)anoit^Kompagnie, 2 £rainfommanboS= 1800 SDtann.

3m fangen rnnb 24 500 Wtaxm.

4. ®arnifontrnppen. Infanterie: 2 Regimenter 31t 3, 46 RegU

menter 31t 2 Bataillonen nnb 5 feloftänbige Bataillone; 103 $8a*

taillone = 65 800 mann.

Kaoatlerie: 7 £)ragoner*Regimenter §n 10 Kompagnien nnb

2 felbftänbige (££fabrong 31t je 5 Kompagnien, 1 ©renabier-

Kompagnie §n $ferbe; 81 Kompagnien == 9700 9Jcann.

Artillerie = 5800 mann.

Ingenieure = 600 9ftann.

3m fangen: 81 900 ^ann.

5. Sanbmiltj: 23 Reiterregimenter unb 1 Regiment 31t gnr} =
27 700 fOlann..

*) £t)atfätf)lid) waren nur 600 Ingenieure unb 40 ^ontontere mit

36 Sßontong üorfyanben, ©. 10 unb Anlage 1, I).

**) Ursprünglich auf 30 000 3Wann angefefct.
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amt^m Ijätte ba3 reguläre £eer runb 318 300 9Jtann ftar!

fein muffen, e§ ftanben jebod) auger ber ®arbe nur bie gelbtrutipen

für einen $rieg {enfeit§ ber (Mengen §ur Verfügung, £)a ferner

fämmtlicfye getb=9tegimenter meit l)inter ifyrer (Soltftärfe 3urücfblieben,

fo fonnte man f?ödtften§ auf 150 000 U$ 160 000 SJttann rennen.

@d)on ber beginn be3 fjelbgugeö 1757 aber bemie£ außerbem, ba%

Oftenfdjen* unb "ißferbematerial ntct)t burd)meg ben 2lnftrengungen

eine£ $riege£ gemad)fen mar; ba£ Dperation^eer erlitt in fur^er

Qtit ftarfe Einbußen.

£)ie für bie (Srfiattung ber fcnee beftimmten (Steuern brachten ©eetegousgoben

unb gfinanjen.

6V2 SDcillionen Rubel M einer ©efammteinna^me be£ Reid)e3 oon

13 Sflitfionen ein. £)ie $ermel)rung be3 $eere3 in ben testen

Qafyren t)atte beffen Soften auf 8 l

/2 Millionen einfcpeßtid) 7e SOcillion

für bie irregulären Gruppen gefteigert, fo baß ber 2lufmanb für bte

2lrmee, al£ ber ürieg bie iäljrtitfyen 2Iu3gaben nod) bebeutenb er=

pljte, naf)e§u bie ®efammteimtal)men be§ fReid^e^ beanfprud)te.

IL Jtmere tferfaflmtj bes regulären JelbljeereB,

£)ie (Srgängung be§ regulären £>eere£ unb ber Marine er* grganaung ber

folgte burc^ 5(u§^ebung in ben gelm ®roßruffifd)en @ouOemement§.

*ßerfönttd) frei oom £>ienfte mar nur bie ®eifttid)feit; ^aufteute,

£anbroerfer unb einige anbere Berufe tonnten fiel) loslaufen ober

oertreten (äffen. (Sin freimütiger Eintritt mar geftattet. £)er au&

gehobene porige erlangte mit feiner ©inftellung in bie Slrmee red)t=

tid)e greifyeit. "Die keimten aller ®out>emement3 mürben gleichmäßig

auf fämmttidje Regimenter oert^eilt. $n ben nid)t ®roßruffifdjen

Gebieten be£ Reid)e3 beftanben für ben §u leiftenben §eere3bienft

befonbere ^öeftimmungen.

£)te 21u«%bungen erfolgten nicfyt in regelmäßigen geitabfdjnitten,

fonbern je nad) Söebarf. infolge ber meiten 2Iu3belnumg be<3

Reid)e§, ber öangfamleit ber 23cl)örben unb ber Abneigung ber $e=
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oö'tferung gegen ten SDfttitärbtenft oerftridj aber außerorbenttitf) oict

3etr, U§> bte Refruten ifyre Regimenter erreichten, So trafen 3. 23.

bie testen $?annfd)aften ber im Dftober 1756 angeorbneten Au£=

tjebung erft Anfang 1758 bei ber DperationSarmee ein.

(Srgänjung ber T)ie Unteroffiziere ergänzten fid) aus (anggebienten 3ttann<
Unteroffiziere.

fdjaften unb an§> 45 für bie (Sotbatenfmber eingerichteten ©d)u(en.

23ei ber langen ©ienftgeit fonnten fidj bie Xruppentljeife ein oor*

treff(id)e<3 Unteroffigierperfonal t)eranbi(ben.

(Srgänjmnj ber Qeber ©roßruffifd)e ©betmann mußte, fofern er fiel) ntcf>t bem

§of* ober 23ermattung3bienfte §itmanbte, tyäteftemB mit beginn be3

16ten ?eben^ja^re§ al& (gemeiner in ba$ oon iljm gemähte Regiment

eintreten. Räubern er Vit Unterofftgierbtenftgrab e fdjnefl burd)=

taufen I)atte, fonnte er nad) Abtegung einer Prüfung unb unter Qu*

ftimmun g be£ £)ffi§ierforp£ be3 Regiments burd) ben ©ioifionS*

fommanbeur al§ Offizier angeftettt merben. £>ie 3°9^n9 e De^

abeligen tabettenforp§ unb ber Artillerie* unb $ngenieurfd)u(e

!amen gteid) aU Offiziere tu bie Armee. (Sie mürben gut oorgebitbet,

aber iljre Qafy mar nur gering, ©er größte £I)eit ber Öinienoffixiere,

^ie ficr) Ijauptfäd)tid) au£ bem Öanbabel ergänzten, fdjeint bagegen

auf einer niebrigen 33ilbung3ftufe geftanben 31t t)aben.

£)ie roeiteren ^eförberungen erfolgten in ber Reget nad) bem

©ienftalter. ©er ^o^e Ruffifdje Abel ftanb in ber ©arbe unb

genoß ga^lreid^e Vorzüge oor ben öinienoffi^ieren. £)ie nid)t gum

perföntid)en ^eereSbtenfte oerttfticfyteten ©betteute oon (£ft(anb unb

Öiotanb traten in großer gafy freimütig ein. Qu ben legten $al)ren

mar bie Aufnahme frembtä'nbifd)er Offiziere in Ut Ruffifdje Armee

feljr eingefd)ränft morben unb nur mit (Genehmigung ber ^aiferin

möglich; bod) bienten nod) oon früheren ftzitm fyer gal)(reid)e Au<o*

(änber, namenttid) ©eutfcfye, in ben leeren Letten. £)a e£ nur

menig Sftititärbeamte gab, fo mürben oiete aftioe Offiziere 31t £)ienft*

(eiftuugen fommanbirt, 'bie iljrem Berufe ferntagen, unb e£ trat bafyer

frf)on nadj bem getb^uge 1757 ein anbauernber empfinbtic^er Mangel

an grontoffijieren ein.

©icnftjcit unb £i e Offfiiere toaren 31t einer 25iäbrigen ©ienfüeit üer^>f(ict)tet,
23erforgimg.
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Unteroffiziere unb (gemeine blieben bagegen in ber $tege( bi§ 51t il)rer

Qnoaübität bei ber 2lrmee. $ür oerabfd)iebete unbemittelte Offiziere

imb beren 2IngeI)örige fomie für bie ntd)t meljr bienfttaugticfyen Unter*

Offiziere unb (gemeinen forgte ber OBtaal üftititär*9ÖBaifenfnaben

mürben in @olbatenfd)u(en untergebracht.

£)te ^atferin (Süfabetr; fyatte gtoar bie 2lbfd)affung ber £obe<3= ©trafen.

[träfe oerfügt, aber bie garten ©eftimmungen ber $rteg3artiM

Meters I., bie 2faffd)lifcen ber Sftafe, 2Ibfd)neiben ber Dljren unb

bergteidjen anbro^ten, biteben befteljen. £)te Stntoenbung ber trüget;

ftrafe fyatte gu Anfang ber Regierung (£üfabetfy§ überfyanbgenommen,

fie mürbe fetbft für geringe $ergefyen beim (Srer^tren üerfyängt unb t>or

ber gront ootfftrecft. 5luct) bie Offiziere [tauben unter [trenger

3ud)t, gegen [ie tonnte auf geitmeiüge ober bauernbe Degrabation

gum (Gemeinen erlannt merben; £)ienftentlaffung mar bagegen au<§--

gefdjloffen, mei( man glaubte, ba% fonft ein Zl^eii ber Offiziere,

bie nur gelungen eintraten, t>erfud)en mürbe, burd) abfid)t(itf>e

23ernacfy(äffigung tfyrer ^[(i^ten eine frühzeitige ^erabfdn'ebung r)erBei=

§ufül)ren.*)

(£tn gefdjtoffeneS 3tufftfd?e3 Offigicrlorp« gab e$ erft, feit ®r:ft be* re9

8

u=

$eter I. bie ©befteute gum bauernben £)ienft t>er^flict)tet fyatte; in*

beffen 50g nad) feinem £obe ber %bel ben §of* unb Skrmattung^

bienft bem @otbaten[tanbe oor. Qafyveifye (^egenfä^e be[tanben

innerhalb be§> OffigterforpS, hervorgerufen burd) ungerechte 23eoor=

gugungen (Stngelner unb gang befonber3 ber ($arbe. £)ie ntct)t national

ru[[i[cr)en Offiziere maren menig helieM, 23erbäd)tigungen au£gefe£t

unb felbft burcty tt)ätüd^e Angriffe ber 9Jlannftf)aften fdjon öfter be*

bxofy morben. ästete ber leeren (Generale beteiligten fid) an ben

politifd)en Umtrieben am $ofe unb »erfolgten fie aud) im $elbe mit

groger 5lufmerlfamleit.

£)er SRufftfdje Verneine mar arbeitmitlig unb gefcfyicft, ber 33auer,

ber ben §aupterfa£ ftelite, menn aud) nicr)t fräftiger, fo bod) genüg*

famer, forgtofer unb fro^finniger a(3 feuresgleichen in anberen

*) t). äftanftein, £iftoriftf)e, poltttftfjeunb ttiUttärijd)e9}ad)ricf)ten üonStuftlanb,

Seipjig 1771, 277.

Kriege fyxiebrtc^S beS ©rofeert. III. 4. 2
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Säubern. SSei ber nationalen 3u
f
ammen

fe£un9 ^ e^ $eereg lamen

im Kriege wenige Defertionen cor, aud) mar bie Wlannfyuüjt für

gemöfyntitf) gut. £>ie altbekannte Stanbljaftigfeit be§ fRuffifd^en

Sotbaten trat im (Siebenjährigen Kriege mieber gtängenb Ijeroor;

bagegen fehlte e3 einem £l)etl ber Dffigiere an Sinn unb ®efd)ict

biefe (Sigenfd)aft be£ SJcanneg §u turnen Unternehmungen au&

Zwingen. Sohlten nachteilige äußere Umftänbe, mie ftarle Qn>

regung ober £runfenl)eit, auf ben 9ttann ein, fo fcljtug fein für ge=

mölmticl) rul)ige£ unb gutmütl)ige£ Sefen leid)t in Roheit um, oor

ber fetbfi bie eigenen 35orgefe^ten ntcfjt fieser maren.

iafetbcetfa*. £)ie Kaoallerie ergänze iljren ^ßferbebeftanb burd) Anlauf bei

ber Öanbbeoötlerung. £)a aber hk ben Xruppentljeilen übermiefenen

®etbmittet fe^r gering maren, fo befanben fiel) bei alten Regimentern

oiete minbermertluge Spiere. 33ei einer Mobilmachung mürbe baljer

eine große 5Xnga^l oon ©rfa^ferben erforberlid), hk burd) Anlauf

allein nidjt aufzubringen mar, unb fo fat) fid) bie Regierung 1756

genötigt, W z^angSme-ife Stellung toon ^ferben burd) bie $anb*

beoölferung anguorbnen. Außerbem aber mußten nod) für ben fefyr

Zahlreichen £roß fannulliere, für bie Artillerie ber größte £ljeit ber

($efpanne au^gelmben merben. 33ei ber 9Jtaffe ber gleichzeitig §u

(iefernben ^ßferbe entfprad) natürlich ein großer Xfyeit nidjt ben An*

forberungen be£ Krieget.

nntexbringung T)ie Öeibgarbe ^atte Kafernen, alle übrigen getbtruppen ha*

gegen maren mäfyrenb ber Sinter* unb grüfyling^monate in Dörfern

einquartiert, unb ^a hierbei bie Kompagnien auf mehrere meift

meit ooneinanber entfernte Dörfer unb Seiter Derzeit! merben

mußten, fo rufyte mäfyrenb biefer Qtit hk militärifdje Ausübung

faft gänztid). Sobatb bie troefene ^afyre^eit eintrat, bezog ba§

Regiment zum ©rer'ziren ba$ Sommerlager, baS meit oon ben Sinter*

quartieren o erlegt mürbe, um bie Zxuppt im 9ttarfdjbienfte git faulen.

£)ie Artillerie ubh auf ben Sd)ießptä£en in £efyr*23atterien.

©efunbtjeits« £)a§ är^tttc^e Dberperfonal genügte ber Qafy nad) nicfyt, ben

ge(bfd)erern ber Kompagnien fehlte eine grünbücx)e Ausübung. $m
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Kriege führte ba§> Regiment 2tyotl)efen unb eine größere Qafy Uranien*

magen mit. 3)en £)iüifionen folgten mobile £a§aretl)e.

III. ©rganifatton ber ^ufaren unb irregulären.

(Setzte £rup))ett.)

£)a3 Qmifdjenglieb ber regulären unb irregulären Xruppen ©uf«en unb

^anburen.

bilbeten bie ^ufaren. $orfyanben waren gu beginn be£ Krieges

4 alte unb 5 neue £mfaren* Regimenter. 9ftit Slu^na^me be£

@lobobifd)en Regiments, ba^ au% @lobobifd)en ®afafen gebitbet

mürbe, ergänzten fie fiel) fyauptfäcfylid) burd) ©inmanberer au§ ben

£)onau=8änbem, bie unter ber Regierung (£lifabetp in großer Qafy

nad) Ru§lanb überfiebelten.*) @ämmtlid)e £)ufaren mit 2Iu£naljme

ber mä^renb be£ Krieges gebilbeten Xruppentf)ei(e maren angefiebelt,

unb groar W alten Regimenter in ber Itfraine, W neuen am £miepr

in Reu^erbien unb meftlidj be3 &onieg in ©laoifd^erbien.

infolge ber nod) unoolllommenen Drganifation ber neu angefiebetten

Regimenter gelang e§ jebod) nur, burd) Anwerbung (ebiger (£in=

wanberer fdjon für ben gelbgug 1757 gtoei, fpäter mehrere (£3=

t'abron3 gu formiren, W bk (Stämme für bie 1759 unb 1760 bei

ber Operation^ armee neu errichteten gelbl)ufaren*Regimenter bilbeten.

Die Angehörigen ber alten £ruppentl)eite Ratten aus bem feften

jäfyrlicfyen @olb "ißferbe, Waffen, SSefleibung unb Au3rüftung gu

befd)affen, ben neuen Regimentern bewilligte ber &taat fai ber

(£rrid)tung ©elb unb Söaffen für bie erfte AuSftattung, im Uebrigen

erhielten tl)re SCftannfdjaften nur £öfmung, folange fie außerhalb ber

Anfieblungen 3Menft traten. £)en Unterhalt für fid) unb iljre ^ßferbe

Ratten bie «gmfaren im ^rieben aus ben Erträgen be£ ifynen oon

ber Regierung überwiefenen £anbe£ gu beftreiten. £)ie bei ber gelb=

armee befinbticfyen Regimenter maren gu je 5 @3fabron§ formirt

unb mit 10 ^atronenlarren au£gerüftet, ©efdjüfee führten fie erft

feit 1759 mit ftd).

*) Einlage 1, H.

2*
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1)ie «gmfaren ftanben megen ifyrer im legten ©djmebifdjen $riegß,

namentlich beim Aufflärung^bienfte betoiefenen (^etoanbt^ett in Ijofyem

SInfefyen; baburd) mirb aud) bciZ Streben bcr Regierung nad) SSer=

me^rung biefer Gruppe erl(ärticf). $m Siebenjährigen Kriege ent*

fpracfyen fie aber nur menig ben ©rtoartungen, fjau^tfäd^ttc^ mofyt,

meil fie fid) bei Sßerlujt i^rer "»ßferbe au§ eigenen Mitteln neu

beritten machen mußten unb ber -tCftann betyaih fein ^ßferb mögticfyft

gu fronen futf)te. £)a ferner bie ^ufaren im ^rieben für ifyren

Unterhalt felbft 51t forgen Ratten, fo mürbe ber @^er§irbienft fcer^

nad)läffigt, me§megen aud) ifyre taftifdje 23ertt>enbbarfeit §u beginn

be£ ®riege£ nur gering mar. £)ie 33efteibung beftanb in ber gemö'ljn^

tiefen Ungarifd)en ,!pufarentradjt, mobei fid) bie einzelnen Gruppen*

tfyeite burd) bie t>erfd)iebenen färben fenn§eid)neten. £>ie AuSrüftung

unb 23ett>affnung güd) ber ber Dragoner. £)em ^egimente ftanben

nur menige Xrainfaf^euge ^u, bod) fanb fid) bei iljm im Kriege

fef)r balb eine §ar)treic^e außeretatmäßige Bagage gufammen.

(£ine teilte Infanterie bitbeten bie feit Anfang ber fünfziger

Qa^re errichteten ^anburen^egimenter, hie aber roegen ifyrer nod)

mangelhaften Organifation am Kriege nid)t tljeUneljmen lonnten.

«afaten. £)ie in ber Itftaine, a(fo in ben (Gebieten Dom ©onieg bi£ §ur

^ofnifcfyen (^ren^e anfäffigen tafalen maren tteinruffen, hie

§mifd)en £)onieä unb £)on (ebenben £)on*®afafen ®roßruffen.

Außer biefen £)auptgruppen gab e§> nod) eine Sfteilje feinerer

^afatenforpS, in ilmen unb ben 4 gegen bie Sflitte be£ 18ten

$af)rf)unbert£ t>on ber Regierung errichteten felbftänbigen Sfiegi*

meutern übermog ha$ ®roßruffifd)e Clement. Au§ i^ren ange*

fefyenften gamilien mähten hie tafafen bie Offiziere, in bereu

§änben im ^rieben audj bie $erma(tung ber ®emeintt>efen tag.

An ber Sm'^e be£ $or£3 ftanb ber ebenfalls gemähte aber mm
ber Regierung gu beftätigenbe ^etman ober Ataman. £)a§ $rieg£*

fottegium führte gtoar Öiften über bie bienftyfüd)tigen ^afafen,

fümmerte fid) aber fonft nid)t um itjre inneren Angelegenheiten.

Tatyx befd)ränfte fiel) aud) hie Au^bilbung auf htö in ben bieten

^arteigängerfriegen Erlernte, gür hie Regierung aber Ratten biefe



21

Uoxpz einen gan§ befonberen Sertfy, roeil fie nid)t nur feljr roirffam

bie ©renken festen, fonbern aud) im Kriege ba£ getbljeer burdj

eine bebeutenbe Qafy gut gu oermenbenber teiltet Gruppen

oerftärfen fonnten. 23ei einer Mobilmachung feilte haä $rieg§*

Kollegium nur hk 3 a^ ^r 2luf-mbietenben, bie (Sammefytmfte ber

Regimenter unb bie Richtung, in ber fie in Marfd) gu fe|en

maren, beut Sltaman mit, at(e§ Weitere fyattt biefer §u oerantaffen.

©obalb bie Regimenter ficf) mit ber gelbarmee bereinigt Ratten,

Ijörte feine $efel)l3befugnifj über ba£ torp£ auf, benn nun über*

nafym er bie güfyrung eine§ Regiments unb ^atte auf bie ^ätigleit

ber anberen feinen (Einfluß meljr, ü)re $ermenbung l)ing t>ielmel)r

ganj t»on bem ©utbünlen be<3 Oberbefehlshaber^ ber Operations

armee ab. £)ie taltifc!)e GIMjeit bilbete meiften§ bie «Sfotnie gu

100 SO^ann. ©er $afaf Ijatte für feinen Unterhalt felbft §u forgen,

aud) für W 33 efRaffung ber 25eHeibung unb ber Saffen, ^k in

®emef)r, (Säbel unb langer 'ißife beftanben, gemährte ber <&taat nur

geringe 33eün'ttfen. gaft alle ®oxp§> trugen Nationaltracht. Qm
Kriege ^atte jeber Mann groei ^Pferbe, oon benen ein§ ben ^rooiant

trug, ga^rgeuge follten außer ben ©tabSpacfmagen nic^t mitgefürt

loerben, bod) mürbe biefe ^eftimmung nid)t befolgt.

Unter ben t>or einiger Qtit errichteten getb^afalen^egimentern 5-eib^afafem

geidfynetefid) befonberS ba§ am £)onie§ ftel)enbe £fd)ugujen>Regimcnt

au§. @3 beftanb au<8 3 ®ompagnien*) tafafen unb 2 Kompagnien

tf)rifttid)er Katmitfen unb erfreute fiel) einer befonberen ^eOorgugung

burd) W Regierung, bie e§> fo gut befolbete, baft bit 9ttannfd)aften

nur i^rer 2lu§bitbung §u leben unb nid)t auf Rebenoerbienft bebaut

31t fein brausten. £)a3 Regiment mar einer regulären Xruppe gleid)

31t achten.

£)ie in ber llfraine anfäffigen Stteinruffifdjen ^afalen Ratten memruftfföe

fd)on im ^rieben eine gemiffe mititärifdje Organifation, ifyre friege*

rifd)e Kraft mar aber infolge ber blutigen Unterbrücfung ifyreg

legten 2tufftanbe§ burd) ^eter I. faft gang gebrochen. 2113 felbft*

*) Sic Kompagnie cmfpradfj bev ©fotnic.
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ftänbige ®afafentruppe führten ftc nur nod) ein <Sc^ctnbafctu imb

gingen a(lmät)tid) in ber übrigen Söeöölferimg bcr Ufraine auf. @§

beftanben 10 angefiebelte $leinruf[ifd)e ®afafen=Regimenter mit einer

fer;r öerfdjiebenen 3lnga^( Sfotnien. Slußerbem unterhielt bie Ufraine

für ben inneren £)ienft im £anbe 3 nid)t angefiebette Kompagnie**)

Regimenter 31t 5 bi£. 10 Sjotnien au§ angeworbenen unb be*

folbeten 2Jcannfd)aften. Qu ben SHeinruffen mürben and) bie am

£>nieprfnie anfäffigen Saporogifd)en ^afafen geregnet, bie aber am

Siebenjährigen Kriege nicr)t tljeilnalmten.

2113 eine 2l&§toeigung ber $leinruffifd)en finb bie Slobobifcfyen

®afafen anjufe^en. 3um f^eib^uge 1757 [teilten fte 5 Regimenter

oon burd)fd)nitttid) 1000 SOrann auf. ilrfprüngüd) mar ^a§> Regiment

in ^albffotnien eingeteilt, bie jebocr) anfd)einenb batb 31t Sfotnien

bereinigt mürben, $m Kriege führte es 2 £)reipfünber mit be=

rtttener 33ebienung, 4 SD^unitionö* unb 2 ^atronenfarren. £)ie

Slobobier trugen abmeid)enb Don ben übrigen $afafen eine befonbere

Uniform. 3$r militärifdjer 2Bertf) fyattt burd) bie ftarfen SBerlufte

in ben letzten dürfen* unb £atarenfriegen außerorb entlief) gelitten.

Qm gelb^uge 1757 fd^molg tt)re Qatjl burcl) 2Jcarfdjöerfafte fo §u<

fammen, baß fie in W |)eimatl) gurücfgefanbt »erben mußten unb

nidjt meiter mefyr am Kriege tt)eilttel)men fonnten.

®on.Äofafen. @iner toett größeren Setbftänbigfeit als t)k $leinruffifd)en

erfreuten ftdj bie £)on*®afafen, ^k fict) burd) friegerifdfye Xüd)tigfett

au^eidjneten. £>a3 ®oxp& §är)Ite runb 15 700 £)ienftpflid)tige

in 22 Regimentern $u je 5 efotmen. ®aoon befanb fidj ein

^ommanbo oon 4000 9Jcann in 8 Regimentern unter SSefeljl be£

23rigabier<8 tragnofdjtfdjofoto 1756 in ^n ®oimernement3 SJcoSfau

unb 23ietgorob. @§ mürbe als „altes ®ommanbo" begeia^net

gur UnterfReibung. toon bem 1757 außerbem gur gelbarmee ftojjenben

S)wt*®afafen*®ommanbo t>on 10 Regimentern, bem „neuen

^ommaubo" unter 2Itaman ^efremom.

«äsexeitaTafn. %m %&<$, (Sljoper, an ber 2öofga, am Ural unb in Sibirien

*) Kompagnie ift hierbei im ©inne oon Bereinigung ober Äamerabfdjaft

ju oerftefjen.
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tvax eine ^In^al;! feinerer tafafenlorp£ anfäffig, btc gmu ©ven§*

fd)u£ bienten. 2lm (Siebenjährigen Kriege nahmen fie md)t tl)eit.

23on ben 3al)(reid)en, Rufstanb untertänigen gfrembtoötfern Sftembööifer.

!amen für ben ®rieg gegen ^ßreufcen nur einige ©uropäifcfye in

23etrad)t: bie d)riftttd)en Staroropo(4lalmüfen, bte $afan=£ataren,

bie fübüd) t>on biefen motmenben 33afd)ftren, bie 9D^ef(f)t[d)erafen^)

unb bie 2öo(ga*$almüfen. 5l((e biefe ^Mferfdjaften befaßen groar

toenig Sftamtöäitdjt, traren aber gute Leiter, tapfer unb für ben

Heinen ®rieg befonberS geeignet. Q^re Bewaffnung geigte ein

buntes ©emtfd) t>on blauten unb geuerraaffen, Bogen unb ^fetten.

$eber Biaxin t)attt gtr»ei ^ßferbe. £)te ftieg§tüd)tigften unter tf>nen

maren bie 2Bo(ga=$a(müfen, bie im fortbauernben Kampfe mit ben

$irgifen ftanben unb ben ürieg a(£ (SrroerbSgetegenfjeit betrachteten.

£)er Sdjrecten, ben ifyre Raubzüge in ben früheren genügen t>er=

breitet Ratten, ließ fiel) als frfjä^engroert^e Saffe §ur (£infd)üd)terung

be3 ®egner£ bemühen. Qur tangeidmung ber gremboölfer bient,

baf$ W Regierung für i^ren £)urd)marfd) burdj Rußlanb befonbere

SSorfidjt^maßregetn traf, um ba§> eigene Öanb bor Räubereien gu

fd)ü£en. 2lm Kriege nahmen oon ben 2Botga=®atmüfen 2 $om=

manboS gu je 1000 9ttann unb oon ben übrigen grembbötfem je

1 tommanbo gu 500 9ttann fytii.

2tn £mfaren unb irregulären Gruppen ftanben ber Regierung ©tarfe ber d«.

rn ^ - rv>
fügbaren leisten

nad) ben Beregnungen be<§ StriegSfoftegtumS gur Verfügung: stmwen.

1. 2Hte £mfaren 4 100 33c. 3. <ßf.

2. 2lngefiebette |mfaren unb ^anburen |

[ 8 350 -- 5. g1

.

3. 4 gelb^afalen^egimenter . ... 1 850 * 3. %
4. tteinruffifdje Hafalen 64 150 *

5. Saporogiftfje ^afalen 27 100 *

G. (S(obobifd)e Äafafcn 6 000 *

7. £)on4?afafen 15 700 =

8. kleinere ÄafafenforpS 11 870 =

9. gremboöffer 74 400 *

*) (Sin £atarijd)er (Stamm.
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£)ü3 KriegSlotlegium glaubte oon ben teilten Gruppen, oljne

ben ©renajidjevungSbienft §u fcfyäbigen, bis 311 40 000 Sttann mobil

machen 31t tonnen, bocf) finb fte niemals in biefer (Stärle auf*

getreten.

IV. Äriegfityruttg**)

grür bie 9toffifd)e Kriegführung bilbeten bie $orfd)riften Meters

beS trogen bie ®runblage. «Sie roaren, foroeit e£ ben #hiffifd)en

2SerIj)ältniffen entfprad), ben gu Anfang be£ 18. $al)rlmnbert£ gel=

tenben Regeln ber toefteuropätfdjert KriegSftmft entlehnt, §um Xl)ei(

beruhten fte auf (Erfahrungen im 9?orbifd)en Kriege. Meters $e*

fttmmungen mürben f^äter toieber^ott abgeänbert, aber eS fehlte

an einer folgerichtigen SÖeiterentttncfetmtg beS begonnenen SBerfeS.

£)te feitbem geführten Kriege Ratten leine (Gelegenheit §ur redeten

Sürbigung ber ^erl)ältniffe im Kampfe gegen eine (Europäifcf)e

©rogmadjt geboten. 5lud) ber fd)nelle 2Bect)fet in ben 2lnftd)ten

unb 2lnorbmtngen ber Heeresleitung roirlte nacfytljeilig auf bie 2luS=

bilbung unb Klärung ber (Grunbfä^e für W Kriegführung ein. $n

ben erften $al)ren beS (Siebenjährigen Krieges traten baljer Un=

fic^er^eit in ber güfyrung m<t> fernere Sftigftänbe in ber Drgani*

fation unb SBertoattitng fyeroor. £>ie 9htfftfd)en ^eerfü^rer matten

ftd) jebodfy W (Erfahrungen iebeS fjelbgug^jafjre^ fogteid) gu 9?u£e,

fo bafs fiel) gegen (Enbe beS langen Krieges Seitimg unb Kampfmeife

in abgellärteren formen bewegten.

ÄTtcfl«- £)ie $nfanterie= unb Kavallerieregimenter ber DperationSarmee
qlteberung.

traten olme $üctfict}t auf bie griebenSOerbänbe in Angaben 51t

*) %üt bie Sarftetfung ber 5iufftfd)en Kriegführung mürben benutzt: bie

(Schriften beS 9luffiftf)en 0: Wtafoloxoäti, bie $8erid;te ber 9)ttfitftr&et)oKmäd&iigten

Bei ber ^ufftfdjen 2lrntee im ©ie&enjcujrigen Kriege (Kr. 3Crct). SBien, Sparis,

©tocftjolm, 2lrd). 2)re3ben) unb £age&ütf)er be£ Kr. 2lrd). ©ftb.; für bie ältere

3eit Bio jur £f)ron&efteigung @lifa6etlj§: bie 9teglement3 ^eterö I., ba§ tum

bem ^uffifd^en @. 2. Seer Ijerauägege&ene S3Bcrl: Ue&erftdjt ber Kriege 9iuf5 =

lanbs, ^eteräburg 1885 unb bie Memoiren be§ ©cneralS d. 9#anfiein, £eipjig, 1771.
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2 bi3 4 Regimentern §ufammen. SDZefyrere Infanterie* nnb &at?atterie=

Angaben bitbeten eine Ditüficm, bk ein (General en (S^ef befehligte.

Den Dimficmen maren 1 bis 2 gelbartillerie^rigaben*) nnb für

ben Drbonnanj* nnb unmittelbaren @td)erung3bienft eine flehte

Qalji irregulärer §ugetr)ettt. ©er Dberbefeljt^aber lonnte aber

jeber^cit bie $rieg§glieberung änbern.

An ber <&ptye ber £)peraticm£armee ftanb ber ®eneralfelb* ® täbe -

marfd)all, ifyn mar für getoöfynlid) ein älterer (General als 23eratl)er

§ugetf)ei(t. Den ®eneralftab£bienft üerfal) ber ®eneralquartier*

meifter, bem 1 U% 2 ©eneratquartiermeifter* Lieutenants §ur Ver*

fügung ftanben, roäfyrenb ber im &tafa befinblid)e (General bu jour

ben täglichen Dienftt>ei1el)r jmif^en Gruppe nnb Armee*®ommanbo,

bie 33efeljl3au£gabe unb ben 2Bad)tbienft regelte. Dem Ober*

befeljl^aber maren ferner bie Hommanbeure ber Artillerie unb

Ingenieure mit ir)ren (^eln'ttfen beigegeben. AIS 33orftel)er be§

gelbfommiffariatS leitete ber (General =$rieg§fommi|far bie $nten*

banturgefd)äfte unb ben 9cacf)fci)ub, ii)m unterftanb ber General*

^ßrotnantmeifter für bk Regelung ber Verpflegung.**) Aufjerbem

gehörten §um Armeeftabe nod) W Vertreter ber $ufti-$, be§ ^oli^et*,

@efunbl)eit3* unb gelbpoftbienfteS, beS $ufyrmefen3 unb ber «Seetforge

fomie eine langtet be£ Kollegiums für bk auswärtigen Angelegen*

Reiten. Die DioifxonSfüljrer Ratten Dberquartiermeifter, DberlriegS*

fommiffare unb Abjutanten, alle anberen (Generale nur Abjutanten.

gefte SSeftimmungen über bk (Einrichtung ber rücfroärtigen Ver* -^*^u6 - n
f

binbungen beftanben nicl)t. Die 23efd}affenl)eit ber bieder betretenen »efen.

$riegSfd)auptä£e unb bie Verfyättniffe, unter benen bort gefämpft

mürbe, maren fo oerfcfyieben geroefen, ba§ eS nicl)t ratsam erfdjien,

bauernb binbenbe Vorfd)riften gu erlaffen.

$m Aufmarfdfygebiete mürbe burd) Anlage größerer 3tta=

ga
(̂
ine ein fcfter Rücft)alt für ben Radjfdjub gefd)affen. $og ftd)

*) S«t ^elb^uge 1757 war bie ^elbartiUerte in 2, int folgenben %al)xt

in 1 bis 2 Angaben, non 1759 ab in 1 23rigabe bei feber Sitnfton eingeteilt.

**) 33eibe generale leiteten 1757 bie ©efajäfte non Petersburg au3 bura)

tfjre ©efyülfen. @rft von 1758 ah Irfcmom fte fia) bei ber Strmee.
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bie Slrmee für bie Operationen nad) oorrcärtS jufammen, fo richtete

man an geeigneten Drten «Stüfcpunfte für bie Verpflegung mit Vor=

ratzen für mehrere Monate ein, auf bie fid) ba§ operirenbe ^)eer

in erfter Linie bafirte. (Singeine größere 3roifd)enmagasine follten

htä heranführen be£ 9?acr)fcI}uBe§ au§> ben rücfroärtigen Gebieten gu

ifynen erleichtern. 9Jht bem Vorbringen ber Slrmee im geinbeSlanbe trat

natürlich eine Verfcfyiebung ber 33aft£ nnb ber oorberen Sttaga^ine

nad) oorroärtS ein. (Seit 1758 5. 33. biente als Ausgangslinie für

ade «•peereSberoegmtgen bie untere Seicfyfel unb als roidjtiger ©tü^

punft für ben 9?ad)fd)ub W (Stabt ^ofen. Sftad) rücfmä'rtS führten

StappenUnien ins innere beS 9^eicr)e^, auf benen StommanboS nict)t

mobiler Gruppen in 60 bis 70 km Entfernung ooneinanber ein=

gerietet mürben. 33ei ben fd)led)ten Sßegen unb weiten &nU

fernungen fonnten aber große $caterial= unb Verpflegungstransporte

auf bie £)auer nid)t §u Lanbe beförbert roerben, fie waren oielmcljr

auf hk Oftfee unb W großen glüffe angeroiefen.

gür baS Vorfcfyieben beweglicher beut «Speere folgenber ^agagine

oon ^n oorberen ^tütjpunlten aus, für bie Einrichtung eines ge^

regelten totonnenoerfel^rS gmifc^en ilmen unb ber Xruppe unb bie

planmäßige luSmu^ung ber £)ülfSmittel beS LanbeS fehlte eS ber

Heeresleitung gänglid) an Erfahrung. IteberbieS waren ben Muffen

bie örtlichen Verfyaltniffe auf beut in 23etrad)t fommenben Kriegs-

tijeater nic^t genügenb befannt, aud) fehlte eS an harten. £)te ,!peereS*

teitung fyielt eS ba^er für nötljig, ^ßrooiant unb |)afer für einen 9ttonat

unmittelbar hti ber Gruppe auf §ar)(reicr)en gal^eugen mit^ufü^ren.

Qur Ergänzung follten oon Qtit gu Qzit $ntenbanturtranSporte auf

beigetriebenen Sagen oon ber oorgefcfyobenen VaftS aus oorgefyen.

Ebenfo »erhielt eS fid) mit bem sIRunition§erfa^. Das üDHtfüfyren eines

fo gal)(reid)en £roffeS bei ben Xruppen In'nberte biefe aber nidjt nur

in allen Bewegungen, fonbem fd)ü^te fie aud) nicf)t einmal oor

Mangel. £)ie Armee blieb häufig wochenlang oljne jeben 9?acl)fd)ub,

ha eS M bem geilen eines auSreid)enben EtappenfuljrparfS nid)t

gelang, rechtzeitig bie Vorrage ber reid)lidj gefüllten 9ttaga§ine hm

Gruppen gu^ufü^ren. £ie mit ber 33efd)affung ber Lebensmittel



betrauten Offtgiere bemühten fiel) gmar nad) Gräften, bk -gnilfSmittet

beS SanbeS burd) Zutage Heiner 3mifd)enmagagine auSgunu^en, bod)

mar ber (Srfolg meiftenS gering, Die irregulären, bie ber $lrmce

oorauSeitten, oergeubeten überbieS \)k aufgefunbenen Vorräte, fo

ba§ ber nadjfotgenben fcnee roenig übrig blieb. £)a§ Brot

nutzte bte Xruppe felbft baden, gum 9ftar)ten beS ®etreibe£

führten bie Regimenter bafyer ^)anbmü^(en mit; gleifd) lieferten

bie Beitreibungen, Qfntmerljin erleichterte bie ®enügfamfeit be£

S0canne§ W Verpflegung, benn er begnügte fid) oft tagelang mit

einer einfachen 3D^er)tfup^>e unb gmiebacf, bod) oermer/rte hie wenig

geregelte ©Währung ben Shanfenftanb bebeutenb. Viele @cr/mierig=

leiten machte ferner ber Unterhalt ber gal)treid)en ^ßferbe. Die

Reiterei mar für bie Befdjaffung beS RaufyfutterS, in ber Regel

aber aud) beS |)afer3, auf ^ouragirungen angemiefen; bie 2lrtillerie=

unb Xroffyferbe mußten fid) im (Sommer fogar meiftenS nur mit

Grasfutter begnügen, $n armen ober bereite auSgefogenen £anb=

ftrid)en oerfagte biefe 51rt ber ©Währung hei ber ülftaffe oon

^ferben natürlich batb, unb fo mar benn aud) ber ^ßferbefcertuft

im gelbguge 1757 fet)r groß.

DaS gange VerpftegungSmefeu mürbe baburd) fet)r erfd)roert,

bafy e§ an teiftimgSfälu'gen Rufftfcr)en Lieferanten, an Gelb unb

gefeilten Jgntenbanturfceamten fehlte. (£rft gegen (Snbe be£ Krieges

traten bebeutenbe Verbefferungen im Rad)fd)ubbienfte ein.

Der £roß ber Ruffifd)en 5lrmee mar meit größer als ber srofe.

aller anberen «!peere, obmorjl hk Sttttnafyme oon Leibern verboten

mar. @ämmtlid)e ülftunitionSfarren ber ®efd)üt3e unb W Patronen*

larren folgten ber Xruppe aud) in£ Gefegt. 51ußer irjnen gehörten

gu ber unmittelbar M ben Regimentern befinbtid)en leisten Bagage

bie ®epäctmagen ber Offiziere, <&tabe unb 9ttannfd)aften, Lebend

mittelmagen für einen in ber Regel achttägigen ^rooiant unb bie

fonftigen £ruppenfal)rgeuge.*) Die übrigen Verpflegungsmagen

*) 3folage 1, A u. B.
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folgten ber 2lrmee atö gtpette (Staffel mit geringem 2(bftanbe. (Sie

(üben meiftenS einen 23orrau) für brei 28od)en, ber unter $er=

maltung beS getbprooiantmeifteramteS ftanb, unb bitbeten W fo=

genannte fernere Bagage, bei ber fid) audj ba3 ^rmeemaga^in

befanb.

fairen ber 33ei ber £F>ronbefteiglmg ber taiferin ©lifabeu) e^er^irte bie

Infanterie nad) einem t>on gf. 2ft. SDfrtnnidj entworfenen, bem *ßreu*

giften nad)gebitbeten Dtegtement. 2ln feine Stette trat 1746 eine

SBorfd^rtft, bie fid) eng an bie ^öeftimmungen ^eterS I. t>on 1716

anleimte, aber bereits 1755 burdj ein neues G^ergir^egtement erfe^t

tmtrbe, bat anftatt ber bisher geljanbfyabten einfachen formen

eine 9teU)e neuer Formationen einführte, W ade bie geuermirlung

in ben oerfcfyiebenen ®efed)t£(agen fteigern foftten, aber gum %ty\i

oermicMt unb fctymerfäflig maren.

£)ie ©efed)t£* unb .pauptbemegungSform im feinb(id)en geuer

bilbete bk öinie §u 4, feiten ju 3 @üebern. $n ber ®runbauffteüung

Ratten biefe 3 Stritt 2tbftanb, im <55efect)te
% fd)toffen fie auf.

Die tafttfdje (£intjeit mar bas Bataillon, $m ^egimente ftanben

bk ^Bataillone mit 6 Schritt ^tMfdjenraum nebeneinanber, auf ben

s3tegiment£pge(n mit bemfetben Qmifdjenraume je eine ber beiben

@renabierKompagnien. gum ©efec^t mürbe ba§> Bataillon in 4 Qu
mfionen eingeseift, }o baft bie Kompagnie eine £)iöifion gu 2 |>atb*

X)ioifionen §u 2 Qügen bitbete. 91ur menn ba$ Bataillon weniger

als 480 SiJJann ftarl mar, oerringerte fid) bie Qafy ber £)im'fionen.

Sobatb ba§> geuergefed^t beginnen fottte, fdu'eb bie ®renabier=

Kompagnie, W 6 Qüge fyatte, 2 ßüge, }ebe§ 9^uSletter^ataitton

1 3U9 a^ Sonberreferue beS Regiments auS. Sie fyatte bie

SBerlufte ber $ampflinie ju erfe^en, fd)mad)e fünfte gu oerftärfen

unb bie glanfen gu beden. £)te 9tea,hnent3gefd)üfee ftanben in ber

s
Jtorma(auffteÜung in ben ,3toifd)enräumen Der Bataillone unb auf

ben glügetn. Qnx grontoeränberung auf ber @runbünie bienten

®ontremärfd)e, fonft fyauptfädjüd) Scfymenfungen. Qk Belegungen

außerhalb beS feinblia^en geuerS gefd)at)en in ber 9teifycnfolonne 51t

Vieren, in Qn^ f Kompagnie* unb BataitfonSfotonncn. 9?amenttidj
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in ben erften Qaljren beg Krieges würbe fdjon fe^r früljgeitig gu

großen grontbreiten aufmarfd)irt, tva$ bie £ruppe unnü£ ermübete

imb hk Bewegungen berlangfamte. (£ngen füllten angefidjts be£

gfembeS in boppettcr Qugfolonne mit barauffolgenbem £)eplotyiren

unter bcm ©d)ufce be§ geuerS ber oorberften Qixa,t bnrdjfdjritten

werben, Bewegungen, bie fef>r oerwicfelt waren. £)en ©Triften be§

grangofen golarb waren W gefct)loffenen BatailtonMolonnen ent=

tel)nt, mit benen man in 2lu3naKjmefälten bie Linien be§ @egner§

burd)bred)en wollte. (Sine Vorliebe für $arree£ tritt beuttid) gu

Xage. (£§> gab eine gange Sfteitye berartiger gormen, bie jebocr) nidjt

für größere 23erbänbe a(8 baZ Regiment t>orgefd)rieben Waren.

©ang befonberen 2Öertlj legte man auf fdfynelleS Saben. £)a£

geuer würbe in @atoen be§ SRegiment^, ^BataiQonS ober beffen

Unterabteilungen abgegeben, aucl) lonnte mit ©liebem unb Motten

gefeuert Werben. £>iergu Inieten ^k beiben oorberen ©lieber nieber,

bie Hinteren beiben fcr)offen ftefyenb. ©er Angriff beftanb im ab>

wedfifelnben galten ber gangen öinie gum &tf)kfon unb Seiter=

oorrücfen. (Sin geuew *n *> er Bewegung !annte ba% 9ftuffifd)e

Reglement aud), bod) füllte W$ „geuer mit oorfpringenben

Qügen" nur in wenigen gälten angewenbet Werben. $m %\U

gemeinen würbe, fobalb bie wirlfame (Schußweite erreicht War, mit

,patb=£)ibiftonen oon einem glügel gum anbern gefeuert. Bei größerer

Slnnäfyerung an ben geinb unterlieft bie gange £inie ein ununter=

brod)ene3 geuer, inbem immer gwei unb gwei ©lieber ber £)im'ftonen

ober £mlb = £)iüifionen abwedjfelnb fd)offen. Unmittelbar bor bem

Bajonettftoße gab ba3 borbere treffen eine gemeinfame <Satoe ab,

bie nod) nidjt aufgebrauchten sJtegiment^referben eilten üorauS unb

befd)offen im herein mit . ben ^egimentSgefcfyüken bie Singrifffünfte,

ilnten folgten bie ftürmenben Linien nacl). $n ber 33ert^eibigung

unb beim Sftüdguge fottte gugWeife gefeuert Werben. £)te ©re=

nabiere Warfen, wenn ber geinb nalje genug War, «ganbgranaten.

2lud) M ber $ertl)eibigung fyatte ein ©egenftoß mit bem Bajonett

gu erfolgen.

£a bie Xruppen ba<3 neue (S^ergir^eglement erft (Snbe 1755
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erhielten, maren fie 31t beginn beS Ertege^ mit feinen ©runbfätjen

nod) nid)t oöllig Vertraut, manbten r>ielmel)r nod) oielfad) ^k ein*

fächeren formen ber bisherigen 23orfd)rift an. Die SütSbilbung ber

Infanterie mar alfo feineSmegS einheitlich. $m SRegimentSoerbanbe

mürbe gut nnb fcljnell erergirt, bagegen fehlte %ux 2luSfül)rung rafd)er

23emegungen in größeren 23erbänben gürjrern nnb £ruppe bie

Uebnng.

«setauen bev T){e ^aüaüerie befaß erft feit 1731 ein einheitliches Reglement,
ft'aoallerie.

bat aber ebenfalls 1755 einem anberen $ta£ machte. Die neue

SBorfdjrift getc^nete fid) oor bem ^nfanterie^rer^ir^eglement

bnrcf> größere Klarheit nnb Qmedmäßigfeit aus. @ie mieS befonberS

auf ©efd)toffenl)eit, @d)nefligfeit in ben 23etoegungen unb ftarfen

Slttadenftoß im ©atopp l)in. Die ©efed)tSformation mar bie Öinie

^u 3, feiten §u 2 ©liebem mit einem 2Ibftanbe oon etwa einer

^ßferbelänge. 3ur Slttacfe fcfyloffen bie Hinteren ©lieber auf. Die

taftifdje (Sin^eit bilbete W (SSfabron, bie ftd) aus 2 Kompagnien 31t

je 2 ßiigen 31t 3 21bmärfd)en 31t Vieren gufammenfe^te unb im ©an§en

150 Leiter gä^lte. Die (SSfabronS ftanben im ^Regimente neben*

einanber mit einem gtoifdjenraume t>on 6 &ü)T{tt, bie Leiter Knie

an Knie. %Jlit bem betreten beS ©efecfytSfelbeS fd)ieb baS Dragoner*

^Regiment eine (SSfabron als DteferOe aus, bie Küraffiere unb

©renabier^Regimenter gu Sßferbe bagegen bilbeten aus ben beften^R eitern

je eine fombinirte ^Refert>e*«g)alb^Slabron. Die SReferoen bienten §ur

Unterftütjung ber Kampflinie forote $ux Dectung ber ^laufen unb

beS Südens. ^ämmtlicfye 23etoegungSformen maren etnfact) unb

pr fdjnellen ^erftellung ber Öinie geeignet, lußerljalb beS feinb*

liefen IttadenbereicfyeS mürbe bie Kolonne gu Vieren, bie 3ug*,

^alb^SlabronSlolomte unb als UebergangSformation §ur £tnie

bie Kolonne in ©SlabronS oermenbet. Qm fernblieben Slttaden*

bereite bemegte fid) baS ^Regiment in £inie ober, roenn eS galt, ben

©egner über hk ^IngriffSricfytung gu tauften, in nad) beiben ober

einer @eite geftaffelten ©SfabronS. (mge ©elänbeftellen mürben

in boppelter gugfolonne übermunben. -üDcufjte fid) baS ^Regiment im

feinblidjen geuer bemegen ober ließ baS (Mänbe bie gefd)loffene
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SKegimentMinie nidjt §u, fo mürbe bic gorm ber
ff
$ertl)eibigung§=

märfcfye" gemäfylt, b. lj. ba§ Regiment bttbete unter befonberer 33e=

becfimg ber ^laufen gmei treffen, bie (MabronS in feinte ober Qiuy

folonne fcr)acr)brettfürmtg 31t einanber, fo haft eine fcfynetle ©nttoicfefang

nad) jeber &eite möglid) mar. ^ur bann, menn man Angriffe

gtcid^eitig oon aßen leiten gu erwarten ^aitt, foßte eine larreeartige

gorm angemeubet werben, au§ ber bie einzelnen leiten leidet gur

©egenattacfe übergeben tonnten, $n gront unb glanfe befanben fid)

21ufflärer, bie gleichzeitig ba§ ®elänbe gu erfunben Ratten. £)ie berittene

$Regiment3artillerie begleitete baä Regiment gemöfynlid) auf beiben

glügetn, ein beftimmter tyla% mar tyx für ben $ampf nid)t an*

gemiefen. £)ie 21ttacte begann im £rabe, auf 400 (Stritt mürbe gitm

(Galopp übergegangen, ber (£inbrud) erfolgte in fdjneßftcr Gang-

art. %lad) ber Slttacfe fammelte fiel) ba£ Regiment fofort auf ber

(Stelle, unb nur eine (Mabron oerfotgte ben gefd)lagenen (Gegner in

aufgelöster Drbmtng, mobei oon ben ^ßiftoten @ebraud) §u machen

mar. (Sonft mürbe W gerftreute Orbnung nur gum 2lbfud)en be§

®elänbe£ oermenbet. @in «gunmeii?, bem Angriffe be£ ©egnerS ftet§

^uoor^ufommen, fanb fiel) nirgenb£. 23eim 9tücf§uge follten glieber*

meife ®egenftöße ausgeführt merben, mobei bie ®renabiere ^anb=

granaten marfen; im ©rnftfaße mirb bieg aber gar nidjt möglid)

gemefen fein. ,3um geuergefedjt Ijatte bie reguläre Äatoaßerie nur

bann überzugeben, menn fie it)re Aufgabe nid)t anberö 31t (Öfen

oermodjte. (Sntfdjtoß fiel) aber ber güfyrer Ijtergu, bann maren

grunbfä^lid) fooiel ©emefyre mie möglich in hk geuertinie §u

bringen. 2113 Sßfcrbe^atter follten bafyer nur menige &eute §urüd>

bleiben; Oon einer 23ebecfung ber ^anbpferbe ift nirgenbS Vie

föt^t. £)ie 5faffteßung unb (Sint^eilung ber @§labron gimt @efed)t 511

gruj3 mar biefelbe mie 31t ^ferbe. £)a£ Reiter mürbe ä^nlid) mie

bei ber Infanterie geleitet. Dragoner unb ©renabiere gu ^ßferbc

pflanzten nad) bem Slbfifcen ba£ Bajonett auf. 2ßäl>renb bic

türaffiere im guggefedjte nur bie Sinie lannten, mürben bie £)ra*

goner unb ©renabiere 51t ^ßferbe and) in ben £muptbcmegung3formen

ber Infanterie auSgebitbet.
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2Benn aud) W Heeresleitung e£ für nötr)tg fyielt, lur§ t>or

beginn beS Krieges bte fettere taoallerie 31t Dermel)ren unb für

befonbere Aufgaben @renabier=Regimenter 31t ^ßferbe als eine Art

©litetruppe 51t bilben, fo roaren bod) AuSbilbung unb $ermenbung

ber oerfcfyiebenen (Gattungen ber regulären ^aoalterie im ®efed)te

gleid). Qux grünblid)eh Einübung beS Reglements bon 1755

l)atte eS aber ber $at>allerie an Qät gefehlt. Die bisherige 93or*

fdjrtft, nad) ber ftc^ bie Regimenter $u beginn beS Krieges tfyeil*

meife nod) richteten, fannte bie AuSbilbung im RegimentStyerbanbe

nid)t unb legte menig SÖöertf) auf Sdmelligfeit ber 33etoegungen,

®efd)toffenfyeit unb Energie beS Angriffes mit ber blanlen Söaffe,

forberte bagegen nod) baS feuern aus ®ett>el)ren 00m ^ferbe Ijerab.

Schwere DrganifationSfeljler, bie erft unmittelbar oor bem Kriege

abgestellt mürben, Ratten ben Sßertfy ber ^aoatlerie bebenflid) fyerab*

geminbert, unb bie Ruffifdje Reiterei mar beSljalb ber ^reußifcfyen

feineSroegS geroacfyfen.

ssctttenbunß ber gür Ut $ermenbung ber getbartilterie beftanben faft gar leine

33eftimmungen. Sdjon frü^eitig aber tritt bei ben Ruffen baS

Streben nadj ÜJftaffenroirfung ber Artillerie auf. Starte Batterien

aus ®efd)ü£en oerfcfyiebenen Kalibers füllten auf beljerrfdjenben

fünften an ben glügeln unb t>or ber gront ber Sd){ad)torbnung

auffahren unb ben Angriff burd) StellungStoecfyfel begleiten, in ber

23ertf)eibigung mürben fie fo aufgeteilt, baß gront unb glanlen

ber $nfanterietinien burd) ifyr geuer gefiebert waren. |)ier§u

bilbeten bie $elbartillerie4Srigaben üer Dioifionen ungleich große

Batterien je nad) bem ©elänbe unb ®efed)tS§mecfe. Der Dber*

befel)tSf)aber toaljrte ftd) burd) ben im Armeeftabe befinblid)en (General

ber Artillerie feinen Einfluß auf bie Sßerroenbung biefer SÖaffe. (£rft

feit 1759 mürben regelmäßig cmd) bem streiten treffen Batterien

§ugetr)et(t unb eine ftänbige Referoeartillerie abgeneigt, bie oon

1760 ab aud) auf bem £D^arfcl)e gefonbert blieb, gür getoöTmlicf)

füllten nun im erften treffen 3 Batterien gu je 22 U% 21 ©efdjüfcen,

im gmeiten 2 §u je 9 unb 1 bis 2 in ber Referoe §u je 5 @e*

fdjü^en fteljen. Die ^Batterien beS erftenS £reffenS enthielten gur
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.pcüfte Kanonen, gur £)älfte ,£>aubi^en unb Einhörner mit gufammen

11 oerfd)iebenen Kalibern. £)ie 9?eferüeartitterie rourbe im 8aufe

be§ $ampfe£ bort eingebt, mo e§ bte ®eferläge gebot. Aucf)

eine (Staffelung ber 3ttunition3farren trat 1759 ein, beim ftatt

mie bi§l)er alte bid)t bei bem ©efcp^ aufstellen, l)ielt oon

nun ab nur nod) einer 30 Stritt I)inter jebem @efd)ü£, bte

übrigen 50 (Schritt rücfmärtiS in £)ecfung. 33et ber ftteferoe*

artillerie befanb fiel) aud) ber Artilterieparf, ber einen größeren

Vorrat!) an Munition enthielt. £)a e£ im ^rieben lein (^er^iren

mit bekannten ®efd)ü£en gab, fo fehlte t§> an geübten gfaljrern

unb gefd)ulten ©efpamten, überbieg maren bie in ben Angaben

befinblid)en älteren ®efd)ü^arten gu fd)nellem Auffahren unb (Stellung^*

med)fel aud) nid)t geeignet, dagegen ermiefen fiel) Ue (eierten

unb mittleren Kaliber ber @d)uroalorofd)en Einhörner a(£ bemeg*

lid) genug, um felbft ber taoalterie folgen gu lö'nnen, rooburd)

biefe eine große «Setbftänbigfeit erhielt, (£f)aralteriftifd) für bie

Ütuffifd)e Artillerie ift bie feit ©d)umalon)£ Ernennung gum

©eneralfelbgeugmeifter fyeroortretenbe Vorliebe für hk 33ermenbung

oon @prenggefd)offen, bte läufige Anroenbung be£ 33ogenfd)uffe3,

bie g^uereröffnung auf weiten Entfernungen unb ba% Auftreten einer

ftarlen burd) gelbgefeite nod) untersten 9?egiment£arti(terie. £)ie

Qafyl ber im ^rieben auSgebitbeten Artilteriften mar }ebod) unge=

nügenb unb fonnte burd) hk ^erangiefyung §at)lretcl)er $ülf§mann=

fd)aften nur notdürftig gebeeft werben.

£)ie öufaren, bie bi£ber nur in xerftreuter Drbnunq m fämtofen Mt»«if« bcr

gemo^nt maren, füllten feit 1755 im ($efed)t mie bie reguläre

taoallerie oerroenbet unb nad) bem neuen $aoallerie*9teglement au§^

gebilbet merben. £l)atfäd){id) aber begannen fie erft Anfang 1757

nad) iljrem Eintreffen im Aufmarfd)gebiete in gefd)toffcnen 33er*

bänben unb im georbneten gußgefed)te §u erergiren. £)ie $ed)t=

weife ber $afafen unb ^remboölfer beftanb in regettofen in fdmellftcr

©angart unb unter großem ©efd)rei aufgeführten ©d)Warmangriffen,

bie bem geinbe aber, fo lange er feine 9M)e bewahrte, md)t£

(£rnftlid)e3 angaben lonnten. Qm ®efed)t gu guß geigten fid) bie

Ariege ^riebrict)§ be§ ©tpfeen. III. 4. 3
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Stafafen geroanbt, fie freuten felbft Angriffe auf befe^te £)rtfd)aften

nidjt. 3ur 55»^run9 öe§ Keinen Kriege^, ^Beunruhigung be* geinbe3

nnb 51t Unternehmungen gegen beffen rücfmärtige SSerbütbungen

maren bte (eisten Strumen befonberS geeignet; freilid^ tarnen hierbei

f)äufig 2Iu§fLeitungen bor.

^ufuävung. Qu [trategifdje unb taftifdt)e 2lufftärung lag in erfter Sinie ben

teilten Gruppen ob, bie an ber regulären Kaoallerie einen fHücff)a(t

fanben. ©djon 1757 tritt bie ^ermenbung ber Reiterei in SQiaffe

üor ber gront ber Slrmee auf, aber erft oon 1758 ab geigt fie fid) in

beutlicljer unb meljr ft)ftematifd)er gönn. Die leisten Gruppen eilten

ber Slrmee t>orau§, unb tljre 2luff(äumg§abtf)ei{ungen, in mistigen

gälten oon ljöljeren Offizieren geführt, fcfytoeiften roeit im $anbe untrer.

Qnx Unterftüfcung ber irregulären folgten ©renabtere gu ^ferbe unb

Dragoner. Da bie gefammte Reiterei mit Qkmeljren ober Karabinern

bewaffnet mar unb hk reguläre mit 21u£nalmte ber Küraffiere, W
aber feiten §ur ftrategifd)en lufllärung bienten, ©efcpfce führte, fo

befaß fie eine große ^elbftänbigfeit, W fie befähigte, ben Sötber*

ftaub Reinerer $lbtl)eUungen 51t brechen. Die Ottaffe ber regulären

Kaoallerie l)ielt fiel) aber getoöTjnlid) mefyr in ber sttä^e ber

Slrmee unb mürbe §ur (Sicherung in bereu engerem 33eretd)e oer*

menbet. sJMl)erten fiel) W beiberfeitigen ,£>eere einanber, fo umgaben

bie leisten Gruppen ha§ irrige mit einem bieten (Sdjleter, ber beut

geinbe ben (£tnbticf in \)k ^uffifc^en 33eroegungen fefjr erfd)toerte.

Senn gu beginn be§ Krieges hk 5lufl(ärung öfter oerfagte, fo

lag bie£ an ber menig einheitlichen Leitung unb Unerfahrenst

oon güi)rern unb Xxuppe. (£3 mürben bafyer in ben legten $al)ren

bie beften Offiziere ber regulären Kaoatlerie 51t ben irregulären

fommanbirt. Der Kunbfcfyafterbienft mar M ben Muffen anfange

gar nicf)t geregelt, erft fpäter mürben fie in biefer ^e^ielntng beffer

bebten:.

swarfd&. (Sine beftimmte 9)krfd)orbnung gab e3 nid)t. Sllle
s21norbnungen

für einen beOorftef)enben SD^arfcf» ber Hrmee traf oietmeljr ber ®eneraf=

quartiermeifter im (ShtOerftänbniß mit beut Oberbefehlshaber. 2lufjer=

fyalb be3 OüerationSbereidjeS beS geinbeS bemegte fiel) ba3 |)ecr
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in mehreren räumlich weit getrennten Kolonnen, bie fctbftänbicj

für il)re (Sicherung forgten. $e mel)r man fid) aber bem Gegner

näherte, um fo enger fd)loffen bte Kolonnen jufammen. £)ie ®id)eumg

übernahm mm in ber Siegel eine gemeinfame ftänbige2lrmee=2loantgarbe,

bie geroöl)n{id) mit größerem Abftanbe oorau3ging nnb au£ mehreren

regulären ^aoallerie* nnb 3 hi$ 4 ^nfanterie-Regimentern mit [tarier

^efbartilferie beftanb. ^ie Tratte mistige fünfte rechtzeitig §u befe^en

nnb fte U$ pr 3(nlunft ber Armee 31t galten, $I)r oorau§ marfd)irte ber

©eneralquartiermeifter mit ben Quarttermeiftern ber Dioifionen unb

Angaben unb ben berittenen gourieren ber Regimenter unter Be=

beefung einiger (£§fabron£, um Vie ^ßlä^e für ba3 neue £ager au§*

3itjud)en unb biefe3 abgufteefen. Bei tl)nen befanben fid) aud) hie

^ontoniere unb Pioniere, b. fj. 9ttann(d)aften ber Infanterie mit ben

nötigen 2Öerf^eugen, <mr Befferung ber Söege unb ^erftelümg t>on

Uebergängen. Erlaubte hie Räl)e be£ geinbeg ein Borau^fenben ber

Qitartiermeifter nid)t, fo marfWirten fie bei ber Aüantgarbe. £)ie

üaoallerie bewegte fid) in ber Reget gefonbert oon ber Infanterie,

ben Berfyältniffen entfpred)enb. £)en unmittelbaren 5tanfenfd)u£

unb bie Berbinbung 3toifd)en ben einzelnen Kolonnen übernahmen

bie ben Dioifionen §ugetl)ettteu irregulären. £)er Armee folgte

mit einem geringen Abftanbe eine Arrieregarbe, hei ber fid) aud)

meift ein £l)eil ber $aoallerie befanb.

©etoötynlid) marfd)irte Innter jeber $nfanterie>Brigabe eine

gretbartilterie-Brigabe mit il)ren sD?unition£farren. £)ie Regiments

gefcf)üt^e unb ^ßatronenlarren befanben fiel) üor unb Innter ben

Bataillonen, £)ic leiste Bagage ber (&t'ähe, $nfanterie=Regimenter

unb ber Artillerie folgte enttoeber unmittelbar Ijinter ber Artillerie-

Brigabe ober, oon ber ganzen £)ioifion bereinigt, am (Snbe ber

Kolonne. Die leiste Bagage ber Reiterei oerbtieb, fall£ btefe

nicfyt toeit entfenbet mürbe, hei ben Dioifionen, hie ber teid)ten

Gruppen hei ber 9iacfyl)ut. ^inter jeber Dioifion befanb fid) eine

fteine Arrieregarbe, meiftenS ein ^nfanterie^Regiment, OermutI)tid)

nur gu poligeitidien Qtveden. Infanterie unb i^aoallerie marfd)irten

in ber Rcil)cnfolonne 511 ^ueien ober Bieren ober in Qn^Monne, unb
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bie ©efdfyüt^e unb Sagen lieg man auf breiten Segen ju jmei ober

bret nebeneinanber fahren. Erlaubte e£ baS (betäube ober erforberte

bie Sage eine ^ür^nng ber ^olonnentiefen, tüte namentlid) bei glanfen*

märfdjen, fo befanb fid) bie (eichte Bagage neben beu Regimentern

anf ber bem geinbe abgefegten ©eite. £)ie fernere 23agage mar*

flirte hd ber feieregarbe, I)äufig aber in einiger (Entfernung

hinter biefer unb hü 3r(anfenmärfd)en feittpärts ber 5Irmee auf

einem ^araltetroege.

Sar ein Qufammenftoß wit bem Gegner mal)rfd)eintid), bann

fotlte nad) bem ^riegSreglement Oon 17 IG ba% §eer fid) mögtid)ft

nur in einer Kolonne betoegen. £)a aber r)terau^ eine fd)nette (Snt=

mitfelung megen ber großen Sftarfd) tiefe unmöglid) mürbe, fo entfd)ieb

man fid) feit 1759 ba$u, mögtid)ft immer in roenigften£ ^mei nab,e

nebeneinanber befinblid)en Kolonnen §u marfd)iren. befanb fid) bie

3(rmee fef)r nalje am geinbe, fo bewegte fie fid) in enttoicfetter ®efed)ts§=

form ober, menn bk§ ha?* (Mänbe nid)t ertaubte, boct) fo, ba§ bie

8d)lad)torbmmg burd) einfache gormation§oeränbenmgen fofort t)er^

aufteilen mar. £)ie Bagagen erhielten hierbei befonbere 2lnmeifungen.

(Srforberte bie Sage befd)teunigte 9ftärfd)e, bann blieben bie gefammten

Bagagen gurüd unb bie 9ftannfd)aften trugen in folgen gälten £eben§=

mittet für mehrere £age Ui fid). Ratürlid) mar bie Slrmee immer

abhängig oon ben 33er^flegung^fa^rgeugen, fie lonnte fid) bal)er

aud) nid)t toeit Oon it)nen entfernen. 2tuf RMgügen ging 'bk oer*

einigte (eichte unb fernere Bagage oorau§. Qnx 5lufrecr)terr)a(tung

ber Orbnung ftetlten hk Regimenter ftänbig 3at)lreid)e Söegleitmann*

fd)aften gu ben Xroßfafyr^eugen, tva% bie grontftärfen fefyr üerringerte.

Sar bie Bagage Oon ber Slrmee abgeneigt, fo beburfte fie außer*

bem einer befonberen Söebecfung oon 1 UZ 2 $nfanterie=Regimentern

mit ^afalen unb einigen gretbgefcpken. £>ie unmittelbare $er=

einigung ber teilten Bagage, bereu galjlreicfye gafyrgeuge unb ®e*

Joanne fid) in fd)led)tem Quftanbe befanben, mit ber £ru$?e bilbete

bei ben bamatigen mangelhaften Segen bie SSeranlaffung §u fort*

gefegter Unorbnung unb häufigen 3ftarfd)fto(fungen, hie nityt nur

fdmelie ^Bewegungen unmöglich matten, fonbern aud) hk ofmefyin
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toenig gute Sflkrfcfybt^tpün oöllig untergruben. £)ie ülßarfdjteiftungett

ber ^Rufftfd^en 2Irmee maren bal)er aud) für gemölmtid) gering, unb

e£ gelang §u beginn be3 gelbjugeS tro£ groger 2lnftrengungen oft

nur 8 bt§ 9 km am Xage §urü(f§u(egen. $n ben fpäteren ^afyren,

aH oiele hänget abgeftellt unb W ZxvDppm beffer einmarfd)irt

maren, fliegen btc täglichen Seiftungen auf burd)fdmitt(id) 15 bi§

16 km. £)er 2lufbrud) §um äftarfdje erfolgte in ber Siegel mit

£age3anbrud), fyäufig aber fcfyon !urg nad) Mitternacht.

Sßä^renb ber Operationen lagerte hk 2lrmee in &&)ladp «agcrbtenft.

orbnung, b. I). Infanterie unb toallerie in gmei treffen, bie

Reiterei auf ben klügeln, bie Artillerie im brüten treffen, mobei

nacl) bem $rieg3reglement oon 1716 (Mänbeljinberniffe SRücfen unb

planten becfen follten. Senn fold)e festen, fo mürben befonbere

@id)erung3abtl)eitungen aufgeteilt. £)te nidjt gur Slufllärung unb

als Sßorpoften oorgefdmbenen (eisten Xruppen lagerten bwter ber

Armee. Qu ben erften beiben $al)ren be§ ®riege3 umgaben meiften£

(Spanifd)e Leiter btö Sager, baä fern oom geinbe Ijäufig gruppem

meife angeorbnet mürbe. 2Bar bagegen ein Angriff be3 geinbeS

gu ermarten, fo bimalirte W Armee in ber (^efec^t^fteüung unb in

ber gorm, in ber ber giu^rer unter möglicher AuSnu^ung be§

®elänbe§ fic^ gu oertljeibigen gebaute. Oft mürbe ^iergu ba£ Säger

burd) (Srbaufmürfe, (Kraben unb SSatterieantagen unb ba^ 2>orgetänbe

an geeigneten fünften burd) Sßerfyaue oerftärft*) Sieg e£ fiel) nod)

nicftt überfein, au§> meiner $tid)tung ber Angriff erfolgen fonnte,

fo bimalirte bie Armee mit ber $ront nac*) aßen leiten. £)ie

gretbartitlerie unb reguläre ^aoallerie, metftenS aud) bie leidjte

Bagage, ftanben bann im $nnern biefer tarreeäljnlidfyen $orm.

Sold)e ArmeefarreeS Ratten W Muffen in ben genügen gegen bie

dürfen unb Xataren beftänbig nid)t nur gum Sägern fonbem aud)

gum SJJcarfcfye angemenbet, bod) beftanb für hk 2Bal)t biefer gorm

feine 2$orfd)rift.

*) $n *>en erften Reiben Sa§ l'en beö (Siebenjährigen Krieges waren S3er^

fc^angungen bei ben Muffen wenig üMitf). (5rft feit 1759 würben fie t)äufig

angemenbet. (Seit biejem %al)xt führten ade Regimenter, felbft bie ber ÄauaHerte,

wieber wie früher (Sdjanjjeugmagen mit.
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Qnx @id)erttttg gegen ben geinb foltte bte Infanterie rtngS

um ba$ Sager Saaten aufteilen, bte Heinere Abteilungen nnb

Soften t>orfd)oben. gür bie 9^acr)t ging W «Sicherungslinie näfyer

an ba& Säger gurüct nnb fcerftärtte tt)re Soften. Die reguläre

Reiterei t)atte in größerer Entfernung am Xage unb in ber 9iadt)t

. midjtige fünfte burct) Sachen unb Soften §u befeuert unb galjlretcfye

Patrouillen 31t entfenben. XI)atfädt)ttd) aber fdt)eint ber Sidt)erung§*

bienft faft au§fdjfteßftd) ben (eisten Xruppen überlaffen roorben 51t

fein, bie ityn fer)r nadjläffig ausübten. 2öar bciZ Sager eingerichtet,

fo polten 23eitreibung£abtf)eilungen au£ ben umliegenben Drtfdjaften

betreibe unb anbere SebenSmittel.

£ie £*io*t. Die allgemeinen 33eftimmungen, W s$eter ber ®roße für bte

33ermenbung ber £ruppen in ber ^cf>tadt)t gegeben Ijatte, galten aud)

uod) gttr Qüt be§ Siebenjährigen $riege£ mit geringen Abänberungen.

3ur Sd)lacf)t entmicfelte fidj hk Infanterie, bie Dioifionen brigabe*

meife nebeneinanber, in gtoei treffen mit 300 bis 600 Schritt

Abftanb, bie reguläre $aoal(erie auf bereu glügeln unb bie Artillerie

auf ben bel)errfd)enben fünften, mä^renb fid) bie irregulären ab--

gefonbert feitroärtS ber Armee befanben. Der gü^rer mar aber

feineSmegS in ber Aufteilung feiner Gruppen gebunben. Die

(Smpfinbttcr)!ett ber glanfen ber linearen Scl)tacI)torbmtng ^atte

^ßeter I. richtig erfannt, er betonte bafyer auSbrücftid) bie AuSnu^ung

biefer Sd)mäd)e be£ ®egner§ nnb bie Sicherung ber eigenen glüget.

Ten §auptmert() legte er auf bie gegenseitige Unterftüfcung aller

Gruppen unb SÖöaffen unb \)k richtige $ermenbung ber üteferben,

bie regelmäßig au3gefdt)ieben mürben. AIS foldje [tauben in ben

erften $al)ren beS (Siebenjährigen Krieges außer ben ^Regtment^*

referüen gerDi5r)nlicr) einige ^nfanterte^fHegimenter groifcfyen beiben

treffen, unb erft .in ben leisten gelb^ugSjähren mürbe es gur

sJtegel, nocl) eine au* allen Söaffen befte^enbe «£>auptreferoe als

brütet treffen 51t bilben, bereu 33ermenbung fiel) na dt) ber ®efed)tS;

läge ergab.

Tic Infanterie eröffnete baS Reiter erft auf nrirffamer Sd)uß=

mette unb gleite ftets auf I)albe Wlanntyöfy. Die DtegimentS* unb
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bie übrigen ämifd)en Betben treffen fte^enben Oiefcröen füllten bie

^erlufte be3 erften erfefcen. 2öurbe bicfe£ burcfybrocfyen ober geriet!)

z§ in ilnorbnung, fo Ijattt ha§> gtüeite treffen, olme ^3efer)(e ah

smarten, einzugreifen.

Die ®aoallerie füllte im Angriff mit ber blanfen 2Baffe ben

(Erfolg fud)en unb nad) ber Attacfe fid) fd)nell mieber fammeln, um für

vettere Aufgaben bereit 31t fein, ben gefd)lagenen Gegner aber nur

mit geringen Gräften »erfolgen. ^3ei günfriger Gelegenheit mar bie

feinblicfye Reiterei olme weiteren 23efel){ mit gefammter fraft an§u=

greifen, oor allem aber ber Infanterie be$ Gegner^ in plante unb

Üiücfen 31t fallen. Griff ber getnb einen glügel ber (Scl)tad)torbnung

an, bann Ijatte bie Reiterei burcl) umfaffenbe Gegenftöße bie£ 31t

üerfyinbern. 9)iißgtüct:te eine Attacfe, fo fammelte fiel) bie toallerie

Rätter ber Infanterie.

lieberleg eneS Artilleriefeuer follte Uz Sd)lad)t einleiten, beffen

Sötrfung bie übrigen Gruppen abgutoarten Ratten, e^e fie sunt An*

griffe ober Gegenftofc fd)ritten. Die ferneren Gefeite be£ erften

Treffens nahmen auf tttoa 1900, bie Heineren Kaliber unb hk s
Dte^

giment^artillerie auf 1000 <Sd)rttt ein (tarier geuer anh ba& mäfyrenb

be£ ganzen $ampfe£ ununterbrochen, felbft mäfyrenb be£ Bajonett*

angriffet, gu unterhalten mar. $on 600 (Sdjrttt ab follten ®ar=

tätfd)en Oertoenbet merben, fobalb aber bie Infanterie ober .^aoatterie

M Angriffen ober Gegenftögen burcfy bie eigene Artillerie gefäfyrbet

mürbe, befd)og biefe bte rücfroärtigen Unterftü^ungiSabtI)eilungen bes

Gegners mit bomben. Die Batterien be3 zweiten XreffenS Ratten

hk uorbere £inie, über fie fyinmeg feucrnb, nad) 3)cög(id)feit §u

unterftüt^en unb oor Allem ba§ (Einbringen be§ geinbe§ in ben

Dxaum gmifc^en beiben treffen §u oerljinbem. Gegen (Enbe be£

Krieges mürben befonbere ^ommanbeure für bie glügel unb W
Sliüt ber Artilleriestellungen in ber <Sd)(ad)t bezeichnet, um bie

einheitliche geuerleitung zu fiebern. Die irregulären beunruhigten

ben getnb mä^renb be£ Hampfe3 in glanf'e unb Etüden.

£ro£bem hk Muffen in ben legten Kriegen ftets §ur taftifcfyen

Offcnfioe gefdritten maren, befgraniten fie ftdj im Siebenjährigen
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Kriege auf bte alttüe tafttfc^e Bertljeibigung. £)er ®runb ^ter^u

mag barin gelegen fyaben, baß eS ifynen an Hebung fehlte, in

großen Berbänben fdjnefle Bewegungen auszuführen. Sie fallen jtd)

babitvd) bem gerabe l)ierin oorgügltd) gefcfmlten "preußtfdjen |)eere

gegenüber im ^tacfyttjetle unb fugten ba^er burd) bte auSgiebigfte

Vertoenbung ifyrer guten^ unb jtarfen Artillerie bereits hk @nt>

micMung beS Gegners gu ftören unb ben ungeftümen Anfturm

bev Preußen im ®efd)üfc* unb (Seroetyrfeuer zerfcfyellen gu laffen,

um bann mit ber Infanterie unb Kaoatterie §um ®egenftoß Dorgu*

brechen unb bie Erfolge iljreS geuerS auszunutzen, (Sine geeignete

Stellung mit gutem Sd)ußfelbe mar ^ter^u bie erfte Borbebingung.

Bei einem getoanbten Gegner tteg fid) nun nid)t immer oor^er=

fer)en, gegen meiere &ette ber (Stoß erfolgen mürbe, infolgebeffen

fieberten fid) bie Muffen biSmeilen burd) $ronrmacf)en nad) allen

Seiten, fo baß iljre Aufteilung bk ®eftatt eines bem (belaube

angefaßten BielecfS amtalun.*) $n biefer gorm blieb bie Armee

flehen, bis bie AngriffSrid)tung §u ernennen mar. (Sine energiftfje

Verfolgung über baS Sdjtad)tfetb IjinauS t)at im Siebenjährigen

Kriege md)t (tattgefunben, ha bie Sftufftfdje Qnfanterie zu fd)merfältig

unb bie reguläre ^auatterie §u fd)mad) mar, aud) freute man bk

SDiöaUdjfett eines ^Unterhaltes. **) £)ie AuSnu^ung beS taftifdjen

(SrfolgeS ber Armee fiel allein ben leisten Gruppen §u, bie ftd)

aber hierzu menig eigneten. Bor Beginn ber Sd)lad)t mürben bie

Bagagen nad) einem fixeren Orte abgefdmben unb bitbeten, leiste

unb fernere meiftenS bereinigt, unter befonberer Bebecfung eine

Sagenburg, ©in £l)eit ber Aer^te folgte ber £ruppe ins ®efed)t,

mä^renb baS übrige SanitätSperfonal bk Bermnubeten auf bem

hinter bem Kampfplätze gelegenen unb burd) ein großes geuer

ficfytbar gemalten Berbanbpta^e bel)anbelte. Bon l)ier aus gelangten

bie ®efed)tSunfät;>igen zur Wagenburg ber Bagagen. £>em üDcunttionS*

erfa^e ioanbte man befonbere gürforge zu.

sie Operationen. (£ine 9MI)e uon ilmftänben rotrfte auf bie güljrung ber Dpe*

rationen beS s
Jtuffifd)en §eereS ungünftig ein. Bor allem mar ber

*) ©eite 37. — **) @ft. ®%l)d)x. £. 27, 287.
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Oberbefehlshaber ber im gelbe ftefyenben 2lrmee feineSroegS frei in

feinen (£ntfd)litffen. Die Kaifertid)e Regierung molfte fid), als fie

im 23unbe mit Oefterreid) ben Krieg gegen ben fieggemofynten König

oon Preußen begann nnb eS galt, mancherlei po(itifd)e ^ntereffen §n

magren, einen größeren Einfluß anf ben ®ang ber Operationen

fiebern. Qu biefem Qtvtdt fdjuf fie bie aus Generalen §ufammen=

gefegte „Konferenz am Kaiferlidjen |)ofe" unter SSorfitj ber Kaiferin

unb nnter Leitung beS Kanzlers 33eftufl)erc. Die Konferenz fyatte

bie oom Oberbefehlshaber ein^ureic^enben OperationSentmürfe §u

prüfen, um bie (Sinfjeit ber |)eereS' unb gtottenberoegungen fawie

bereu Uebereinftimmung mit ben potitifcfyen Rieten §u gemäf)rleiften

;

baS KriegSMlegium unterftanb ifyr ^ier§u als auSfüT^renbe 2M)örbe

für $erma(tmtgSangetegenfyeiten. Die Kaiferin meinte inbeffen

halt ben ©jungen ber Konferenz nicfyt mefyr bei unb nafym

fpäter feiten oon bereu dntfd)lüffen Kenntniß. $fyre Sttitglieber

befaßen wenig ober gar leine Kriegs erfafyrung unb lonnten bie

$erfyältniffe M ber getbarmee oon Petersburg aus nid)t über*

fel)en. ^ro^bem aber griffen fie unabtäffig mit Reifungen, S5or=

fd)(ägen, ja fetbft ^3efer)ten in ben @ang ber Operationen ein. $n

enger ^e^ie^ung gmu Siener -Jpofe ftefyenb, oerquiefte bie Konferenz

außerbem ifyre OperationSentwürfe mit einer Strenge politifcfyer $Rüd>

fixten, bereu QkU aber bem getbljerrn nid)t immer Kar mitgeteilt

mürben, unb W infolge i^rer Unbeftänbigieit ein fortwä'IjrenbeS

Amanten in ber Kriegführung fjeroorriefen. SBei ben weiten (£nt=

fernungen unb fd)tedjten $ert'efyrSOerbinbungen erforberten alle 3Ser=

fyanbtungen gmifcfyen bem 2lrmeefüfyrer unb ber Konferenz feljr oiel

Qeit Darum waren W Reifungen ans Petersburg häufig burd)

bie (Sreigniffe überholt unb beStyalb freute fid) audj bie Konferenz

bie 3Serantmortung für ttjre 3Xnorbnuugen gu übernehmen; biefe traf

öietmeln* auS(d)tießtid) ben getbfyerrn. (SS ift flar, baß eine fo(d)e

23eeinftuffung beS Oberbefehlshabers bie Energie ber Kriegführung

lähmen mußte, gerner beftimmte baS KriegSregtement ^eterS L. baB

oor allen entfd^eibenben @ntfd)lüffen ber getb^err einen KriegSratf)

feiner Unterführer 511 boren Ijabe. DieS $erfaf)ren mar in ber
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^uffifd^en Slrmee gut ©emolmfyeit geworben. £>er energtfdje gtek

bemußte güljrer aber mußte ben KriegSratf) nur a(§ (äftige Reffet

empfinbeu, bem fdjmaufenben GHjiarafter bot er ein mittfommene£

Mittel, bie Verantmortung oon ftd) ab^umä^en. 33ei ben Opera-

tionen tritt beutftd) ber Sfihmfd) ^eroor, bie Armee nid)t 51t einem

£iUf§forp§ ber Verbündeten ^erabfinfen 31t laffen nnb fie §11 bereu

§ftu|en auf§ ©piel §u fefeett. £)ie ^htffifdje Regierung moflte tt)re

^etbftänbigfeit in ber Kriegführung bemalten, um nacr) erfolgter

9tiebermerfung be£ Könige oon ^ßreufjen tljre ©onberintereffen befto

nacr)brücftid)er geltenb machen 51t lönnen. ®(eicr/3eitig aber mar bei

ben <£)eere3bercegungen auf eine bauernb gefiederte Verbinbung mit ber

|>auptbafi3 unb ber @ee 33ebad)t 31t nehmen. Durd) bie Watux be3

Krieg£fcf;aup(a£e§ ofmefyin fd)on emgefdjränft, mürbe bie Operations

ricr)tung baburd) nod) einfeitiger. £)ie <£>d)mierigfeit be£ (Srfa^eg

an $ienfcr;en unb Material geitigte aud) hei ben Muffen, tro^bem

ifyr «f)eer leine (Sötbnerarmee mar, ben 28unfd), ben Kampf nid)t

§u fud)en, fonbern burcl) getiefte Sftanöoer Vorreite über ben

geinb 31t erlangen. Uebrigen£ mar baZ £)eer mit feinem Ungeheuern

Xroffe unb fd)(ed)t arbeitenben 9tad)fd)ubmefen §u fd)ne((en Angrifft

Operationen aud) gar mcf;t befähigt.

Qu ben (£igenrf)ümticr)feiten ber 3tufftfd)en Kriegführung ge=

hörten „bie füegenben Korp§", bie oon ber Dperation3armee ent=

fenbet mürben unb au§ Kaoatferie beftanben, ber meiftenS aud)

Infanterie mit (eisten fyetbgefdfjü^en beigegeben mar. (Setbftänbig

fyanbelnb, füllten biefe Korp3 £>it>erftonen ausführen, mistige Ab=

fdmitte fd)ne(( befel^en unb gegen Mcfen unb ^laufen be§ geinbeS

nrirfen. Aud) Heinere Ableitungen Ratten berartige «Streifparteien

31t entfenben.

g-eftungsftieß. T){ e ©runbfäfce be§ geftimg3friege3 unterfdjieben fid) nidjt

mefentüd) oon benen ber übrigen ©rofjftaareu. Nux oerfucr)ten bie

Muffen, efye fie gur förmlichen Belagerung fd)ritten, bind) 33ont*

barbement bie Kapitulation ber geftung gu ergingen. Der Krieg

um befeftigte ^(äfce lonnte aber in ben genügen gegen Preußen

feine SBebeutung genrinnen, ba ei bem ferneren 33e(agerung§train
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ntdjt möglidj mar, beut £>eere 31t folgen, tiefer Ucbelftanb machte

fidj batb emfcfinbltd) geltenb, roeil W gfelbgefcfyüfce gur ©rgietung

einer natf^atttgen äöirfung gegen 23efeftigungen nid)t ausreichten.

Sobalb ber Sßinter fyereinbrad), mußte fiel) bie 2trmee auf eine 28tntcrqu«tiete.

gefiederte $erpftegung<3baft3 gurücfgießen unb mürbe baburd) genötigt,

meite oft müljfam gemonnene £anbftricfye mieber preiszugeben, fjür

W räumliche 2lu£belmung ber Quartiere mar maßgebenb, ba% ftd)

ba§ Regiment in 3 £agen ^ufammengie^en fonnte. Die «Sammet^

punfte ber Dioiftonen lagen gemöTmlid) in ber SJtttte be§ oon ilmen

belegten ÜtaumeS. Die üorgefd)obene leichte Vetteret fieberte bie

Sinterquartiere ber tetee.

V. JtoMlmad)ung unb Äufmarfd) bes leeres.

)Radj ben oor beginn be3 Siebenjährigen Krieges? mit ßmglanb SKobiimadiuno.

gepflogenen $ ert)anbiungen Ijatte Dftugtanb ein £mlf£forto§ oon

55 OOO 9ttann nebft 40 hi$ 50 Galeeren gegen gafylung t>on

Subfibien gur Verfügung (£nglanb£ bereit gu galten. (Seit 1755

mar ba^er ein SrpebitionSforpjS oon etma 40000 SDcann in Siolanb

oerfammelt. Die übrigen gelbtruppen (tauben in ben ©ouoernement§

be§ ^Retc^e^ Oertfyeilt, faft bie gange Verfügbare ^aoalterie lantonirte

in ber llfraine. Der Rangier 33eftuffyem fct)enlte bem ,3uftanbe oer

2Irmee toenig 23ead}tung, benn er glaubte, fd)on t)k 23erfammlung

$hiffifd)er Streitfrage in ?iolanb mürbe genügen, einen nachhaltigen

(Sinbrucf auf ben &önig oon Preußen 51t machen; foltte aber fRu§*

lanb tro^bem t^ätig eingreifen muffen, fo mürben feine Gruppen

utdjt oor fdjmierige Aufgaben geftetlt merben. $$m laut e£ in

erfter Öinie barauf an, @nglanb3 Subfibien für bie teere (Btaat^

faffe gu erhalten; für bie 2lrmce aber fotlten fie nicr)t oermenbet

merben. Der Ibfcfytug ber Seftminfterfonoentiou gmifdjen ^reu^en

unb ©nglanb tarn ber 9tuffifcr)en Regierung oöllig überrafcfycnb unb

oeränberte mit einem Schlage bie mifitärifdje ?age.
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Sftußknb imb Defterreid) einigten fid) im 2tyrit 1756*) über

eine gemeinfame Dffenfioe gegen Preußen unb festen ben beginn

be§ grelb^ugeg fdjon für biefe£ $al)r feft. ^flit fieberhafter £fyätigfeit

fing bie Regierung nunmehr gu ruften an, benn e£ Ijanbette fidj

j'efet nm bie Bereitftettung be£ bei weitem größten ££»eite3 iljrer

Slrmee, He gu felbftänbigen Unternehmungen oermenbet werben foüte.

$m 2tyri( 175G ergingen eine Sfteifye Verfügungen Innficfytftd) ber

mobil gu mad)enben ^treitlräfte. 9?ad) oerfcfyiebenen 3lbänberungen

fe^te ftd) bie £)£eration3armee im grüfyjafyr 1757 enbgüttig §u-

fammen au§

:

3 neuen (^renabier Regimentern §u je 2 Bataillonen unb

5 SftegtmentSgefdjüfeen,**)

32 SttuSfetier^Kegimentern gu je 3 Bataillonen, 2 ®renabier=

Kompagnien unb 5 $ftegiment3gefd)ü£en,

2 alten Stüraffiei^Jtegimentem gu Je 5 (£3fabron£,

3 neuen Küraffier^egimentem
. zu je 5 (S&fabronS unb

5 neuen ©renabter=i)tegtmentern )
°

Sit ^ßferbe )

2 ^öimcntÄtfc^üftcn,

4 ^Dragoner=9tegimentern 51t je 6 (S&fabronS unb 2 Sftegi*

ment^gefd^en,

2 ^rtitterie^Regimentern unb 1 @el)eimen !Qaiibi$Qr)p% mit

79 gdbgefMfcai,***)

1 5lbtt)et(ung BetagerungSartifterie mit 24 Betagerung^gefc^ü^en,

1 SJcmeur^ompagnie unb Ingenieuren,

1 ^3ontonier4tbtf)eiiung mit 30 Ponton*,

4 §ufaren=9tegimentern 31t je 5 @3fabron3,f)

1 £ftfmguiem=$afafen^egiment 31t 5 ^fotnien,

8 £)on = ^afalen * ^Regimentern be§ alten Kommanbo* gu je

5 ^fotnien,

*) I, 67. — **) 2lnt)ang 9.

***) darunter 1 $etfuct)3&atterie mit 11 ©d&utualorofdjen (Sinfyörnern, t>ie

aber bie 2lrmee crft im ^uli 1757 erreichte. £)a§ eine 2lrtttterie=9tegiment §atte

bie Siegtmentögefdjütje ber Infanterie unb ^aoalterie 31t fcebienen.

t) 3U bicfen ftiefe im ©ommer 1757 nod) ein neuerrid)tete§ ^ufaren-

Regiment (iporüätfcipufaren) 51t 2 @3f.
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10 Don ^afafen-- Regimentern be§ neuen $ommanbo£ §u je

5 ©fotnien,

5 8(obobifd)en ^afafemRegimentern gu je 20 .gwtbffotnien unb

2 Regiment§gefd)üt$en,

1 $ompagnie=Regiment Ulraine^afalen §u 10 Sfotnien,

1 Hommanbo @tatt>ropot*$a(müfen

1 - «afdjttren

1 * •DO'cefdfytfdjerafen

1 * $afan=£ataren

2 $ommanbo£ Solga-Äatotüfen gu je 2000 SDtann.

Die ©efammtftärfe biefer Gruppen fotfte runb 83 000 äftann

Infanterie, 14 000 $aoaflerie, 3000 Artillerie, 200 9flineure, ferner

Ingenieure unb ^ßontoniere, 4000 §ufaren, 19 500 irreguläre

betragen.*)

fjür hie Verpflegung mürben größere SDcaga^ine in ben Oftfee*

proüin^en, an ber Düna unb am Dniepr angelegt.

Die <Sdjtffe ber £*attifd)en gtotte tagen in tonftabt unb

Reoat bereit.

$nfo(ge ber 3urü(f§u(egenben leiten (Entfernungen, ber fd)(ed)ten

SBerfefytöüerbinbungen be§ Reid)e3 unb be£ unfertigen ,3uftanbe3 ber

Gruppen lonnte ber Aufmarfd) nur tangfam cor ftd) gelten, bereits

im Mai 1756 brang Oefterreid) barauf, ben beginn be§ getbguge^

bi§ gum grüfyjatjr 1757 auf§ufd)ieben. Die taiferin (EtifabetI) lieg

bafyer bie fdjon in üDcarfdj gefegten Regimenter anhatten unb bie

9ftobilmad)ung au^fe^en. (Erft Anfang September mürben bie

Lüftungen roieber aufgenommen, batb barauf erfolgte bie (Ernennung

be£ (trafen Aprarin**) gum @eneratfelbmarfdjaft unb Oberbefehle

fyaber ber Operation^armee, am 21ften Rooember traf er in Riga ein.

Qn^mifc^en fyatte aud) ^oten feine (Einwilligung gum Durd)marfd)e

ber Ruffifdjen Gruppen burcl) fein (Gebiet unb §ur Anlage oon

iOcaga^inen gegeben.

*) -iJtadj ben üon ber fRuffifc^en foeereöteitung beut Dcftcrrcidjifcljen 3UZiIitär=

öcuolhnäcfjtigten $. 2)i. 2. (St. 2lnbre mitgeteilten 2lngafcn, £r. 2lrd). SBten.

**) 2Inl)ang 10.
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sjetfammrung $m Sinter 1756/57 fammelte fiel) bie Infanterie mit einem
ber "Jlruicc im

iöintci i756'57. ^aüatterie^ nnb £)ufaren=Regiment in SManb, (Sfttanb unb in ber

-
s.o. _. s]3roüin§ ^ffoto, nnb $\vax ber größte Zfytii in ber Üftä^e oon Riga.

92act) Shtrfanb hntrben 11 QnfanteriesRegimenter mit 1 ®at>at(erie=,

bem £ftf)uguj;em4!afafen>'Regiment nnb 4 Don=$afaten*Regimenter

be3 alten $ommanbo3 in bie llmgegenb oon Sftitau oorgefdjoben.

(Sin £fyei( ber toalterie nebft 3 ^mfaren* unb 4 Don=tafafen-

Regimentern be§ alten tommanboS fammelte fid) gmifdjen @moten§!

nnb ^ßffotr». ®. %R. ®raf Rumianäom übernahm im Januar 1757

baä ^ommanbo über biefe (Gruppe. Der übrige Xfyeil ber Reiterei

unter ©. V. Wcatfyäuä £ieoen ftanb gmifc^en ^motenel nnb Xfd)er=

nigom, 31t ifyc fliegen im Saufe be§ 2Binter£ bie 4 Heineren gfremb*

t>öiferfommanbo£. Die nocfy ntcr)t bei ber 5(rmee befinblicfyen

irregulären Ratten im §erbft ülßarfcpefefyte uad) bem Dniepr

ermatten, trafen aber erft im 3rrül)jafjr 1757 bort ein.

(Seit Dezember 1756 beobachteten 2000 Don4tafafen be£

alten ®ommanbo§ bie ^reußifcfye ®renge nörblicf) ber kernet. Die

^olnifcl^Ruffifcfye ($ren§e oon Riga bi£ ^moUn§>i übermalte Dom

Dltober 1756 ab eine 5(btr)eilung md)t mobiler Zxuppen, hieran

fd)loffen ftd) fübftd) «SmotenSt; längs ber Seftgren^e 8 ebenfalls

nid)t mobile Dragoner=Regimenter an.*)

'J
2(n^ang 11.



B. 3tx 3fel&jutt in ##praißen 1757.

I. Die (Ereigtüfle bis jum Üorabenbe ber Sd)lad)t

bei (Brofs-Sägersborf.

L $ie företguiffe M$ $ur äkrfaramlmtg be3 ütufftfdjeu §eere3

bei Witan mtb Sfttga, be3 ^reußifdjen Speeres SttHfdjett Xitfit

mtb ^nfierfcurg.

2tnber§ als fieben $al)re §ut>or beurteilte König griebrid) bei

2lu3brud) be§ Krieges 1756 feine Sage in £)ftprengen. 2öäl)renb

er im Qafyre 1749, als hk geinbfeligfeiten brofyten, ba$ ah>

gelegene (fehlet $u ränmen beabftcfytigte, glaubte er fiel) je^t ftarf

genug, and) biefe ^ßroüing gu galten. (£r l^atte burd) bie ilnn 311=

gegangenen 23erid)tc bie 2lnfd)auung gewonnen, bafy oon ben Otuffen

leine fraftoolfe Kriegführung gu erwarten fei, unterfaßte aber auef)

bie Xüdjtigfeit ifyrer Gruppen gan^ bebeutenb.

£>ie ^ac^rict)ten über ben sDcarfd) ftarl'er $uffifd)er Kräfte oon ?" 3nftruftton

für ikfjtpalbt.

^artoa auf #ttga unb SUcitau^) oerantaßten ben König, am 23ften ^uni

1756 an ben Dberbefelu^aber in Dftyreufeen g. 3tt. ö. gekalbt**)

auger einer Dteifye oon Inorbnungen für ben gfall ber 5(ftobil=

mad)ung aucl) Seifungen für hk Operationen, felbft für griebenS*

Oerlianblnngen, §u ertaffen.***) (£r gab tl)m Vollmacht, nad)

eigenem Gsrmeffen unb auf eigene Verantwortung 31t f)anbeln, ha

Antwort auf anfragen meift 31t fpät fommen mürbe, £)te ©elb=

ftänbigfeit ÖeljwalbtS mürbe fogar fo weit auSgebelmt, bafj er tm*

*•) I, 82 ff.
— **) Inljang 12. — ***) % &. XII, 7601,
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aufgefüllte Offigierpatente für ®apttän3 unb Leutnants erhielt. (Sr

fjat oon ber 33efugnif5 gur 33eförberung ®ebraud) gemalt, int

ilebrigen aber regelte ber $önig trenn irgenb mö'glicl) felbft Gsingel*

fetten,

eraägungen ^3et ben gu erroartenben fRuffifc^en Operationen tt>ie£ ber
übet ben »

$xeuBifd)cn5eib=tö'nig auf bie Sö^ögli^feit eines $anbung§oerfud)e£ an ber Oftfee*
jugäpian.

^..^ ^.^ ^ ^ erfcfyien t^ttt rüa^rf^etnüct) , ba% bie |mupt*

jtto**^-^ cirmee bie D?uß überfdjreiten unb öerfuä)en würbe, fid) burd) bie

(£innaljme oon Kernel W Sebenämittelgufuljr auf bem Seetoege gu

fidjew. @r empfahl öel}roatbt, in biefem gatte W im ilebergang

über ben 'Strom begriffenen Muffen anzugreifen, ©lüde e£ nidjt,

fie gu fd)lagen, folle er auf bem Rücfguge bei jebem (Sngtoege

lieber fjront machen, bie freie Gsbene jebod) roegen ber lieber*

legenljeit be§ @egner£ meiben. „£)a§ groeite ^ßrojeft be£ geinbe^

lann fein", fügt ber $önig l)mgu, „bag er mit feinen regulären

Sruppen auf ber ®renge flehen bleiben, an allen Seiten aber

irreguläre Sruppen unb Sartarn in Preußen einliefen wollte, um

gu raoagiren unb gu brennen, gn folgern graue muffet $ljr mit

ber 2Irmee an bem Orte, too $fyr e3 am conoenableften ftnben

werbet, fteljen bleiben unb \)k §ufaren allein agiren (äffen, um bie

armirte dauern gu unterftü^en. $l)r muffet aber bem ol)nerad)tet

bie £mfaren nid)t weiter oon (£udj laffen, al§ haft Qljr fo(d)e }ebe3*

mal Wieber gu (£ud) gießen lönnet ..." „Uebrigen£ bient (Sud) nod)

gur 9?ad)rid)t, tüte $d) mit ©ngellanb in 9?egociation fte^e, bamit

felbige£ üftir oon feiner Seemacht ein (S3cabre in bie Oftfee fcfyicte."

Qmmer nod) l)offte ber ®önig, bie oon Often bro^enbe ©efaljr abwenben

gu lönnen, unb oermieb be§r)alb oorfäufig alle auffallenben %Jlafc

regeln, namentlich bie 90^obilmacf>ung ber Oftpreuftifcfyen Regimenter.

$)ie gur SBerftärfung tfefytoalbtS beftimmten Truppenteile bagegen,

11 Bataillone unb lö @3fabron§, würben mobil gemacht unb in

Sommern oereinigt.*) 5110 Wirllid) Anfang Quli Oon öerfdjtebenen

Seiten Reibungen über bie ©inftellung ber 9tuffifd)en Bewegungen

*) I, 91*. Sie 8 @ren. ßomp. waren injroifd)en 31t ben 33at. 2l(t=

Sillerbecf unb SOßalbow jufammengetreten.
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eingegangen waren, erwartete Honig griebricl) tfyre 2Bieberauf=

nafyme erft für ba& näcr)fte $rül)jaf)r, bod^ fe^te er aucl) wäfyrenb

ber fotgenben Qät bk Erwägungen über ben ge(b§ug^^(an fort.

Er oermutfjete, bafj fic^ bte Muffen tt)ei(en, mit ber einen «gmlfte

be£ $eere3 3 e3en Oft^>reitgen Oorgef)en, mit ber anberen ben Defter*

reifem gn Jpülfe fommen Würben, gür biefen galt empfahl er, bk

burdj $oten abmarfd)irenben Steile burd) bte Haoallerie, unterführt

oon Infanterie, $u beunruhigen unb bte Verpflegung gu erfd)weren.

£efywalbt antwortete am 20ften Sluguft, bafj er einem SRuffifdjen

SBormarfdje oon Hurlanb fyer an ber 9tteme( entgegentreten, gegen bte

burd) $olen rücfcnben Steile nur wenig entfenben Wolle. (55er)e

aber ba§> $auptf)eer burd) ^olen, bann wollte er an ber kernet

nur fd)Wad)e Gräfte (äffen unb au3 ber ®egenb Oon 5lngerburg unb

£)arfel)men nad) Often oorftoßen. Qm £unblicf auf biefe 9flögtid)=

feit lieg er Wä^renb be§ Sintert Erfunbungen in $olen Oornetymen.

Qnfolge ber im ^ooember unb ^Degember einlaufenben 9?acl)ricr)ten

über ben anfdjemenb unmittelbar beoorfteljenben £ob ber Haiferin

Elifabetfy hoffte ber Honig geitweife, ba% oon Sftußfanb nidjts meljr §u

befürchten fei. (Sollte jebodf) ber £t)ronwedjfel oorerft nod) nid)t

eintreten, bann würben, wie er jefct glaubte, bk Muffen bei beginn

ber guten ^afyre^eit unter Umgebung oon Oftpreußen mit allen

Gräften burd) ^olen oorrücten. Sitebann follte Sel^walbt Dftpreußen

aufgeben unb beut geinbe, fobalb er fid) nad) ber S^eumarl wenbe,

ben Uebergang über bk Seid)fet oerWel)ren. äftarfdn'rten bagegen

bie Muffen auf ©Rieften ab, fo follte Sefywalbt borten folgen unb

tl)re Verbinbungen beunruhigen.

£)ie in Sommern unter bem Erbprinzen oon £)effem£)armftabt ®a

b

§ ®*x** * e*

in einer ®efed)t§ftärfe oon runb 8000 Biaxin oereinigten £ruptoen £effen=©arm*

ftabt rüdt nad)

ftanben anfänglich §ur Verfügung be£ getbmarfdjallg. Enbe @ep= ©Rieften.

tember faßte er tt)re ^eran^ie^ung nad) Dftoreußen ins 51uge unb

befahl am 20ften Dltober oorerft ben 3 ®renabier= Bataillonen

borten gu rücfen. ^n^wifc^en Ijatte ber Honig aber fd)on baä

^mfaren-Sftegiment oon «Senbli^ nad) ©agan gebogen, unb aud) ber

fliege ftriebtid)§ be§ ©rofeen. III. 4. 4
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Slbmarfdj ber ®renabiere unterblieb, toeit am 29 ften 9?oOember baä

gange ®orp3 nadj ®d)lefien ging.*)

$er gcibjug^ 5luf Sftuffifdfyer ©ette matten fid) bei ben Gmoägungen über
plan ber Muffen.

ben gelbguggptan oerfdjiebene (Strömungen geltenb. ÜtußtanbS

Qntereffen topfen au
f ^ ®eroinnung t>on Oftyreuften £)in, Defter*

reid) unb (Saufen bagegen roünfd)ten lebhaft eine unmittelbare

Unterftü^ung burd) Gruppen, roäljrenb granfreid) eine Serftärfung

ber @treitmad)t unb bamit be3 (£inf(uffe§ be<3 Kaufes Defterreidj

ungern falj. @3 fud)te ba^er in 2Barfd)au bie Abneigung gegen

einen £)urdfymarfd) ber Muffen nadfy ©djtefien gu förbern. $n ber

beut Dberbefefyl^aber g. %R. trafen Styrarjn oon ber ®onferen§

erteilten, fel)r unftar unb miberfprud^ooll gefaßten Sßorfdjrift üom

16ten Oftober 1756 mürben nod) feine bestimmten ®efid)t3punfte

für Ue Operationen gegeben, fonbern nur befohlen, bie 2lrmee,

of>ne fte §u roeit oon ber 9htffifd)en ®ren§e gu entfernen, fo auf=

aufteilen, bafc fie fotooljt für einen Singriff auf Dftyreuipen, mie

für einen Slbmarfd) burd) ^3o(en nad) @d)lefien fcr)ne(t oerfammelt

merben fönnte. §ierburcfy tyoffte hie $onferen§ ben ®önig oon

^reufjen über tt)re 2lbfid)ten im Unftaren gu (äffen. £)ie £)pera=

tionen felbft füllten nid)t oor bem grül)jaf)r beginnen. Wlit biefer

$nftruftion reifte Styrarm am lOten 9?ot>ember oon ^eter^burg

nad) fttiga ah. ^n^mifc^en aber änberte fid) hie 2lnfid)t ber

9tuffifd)en ^Regierung. ©£ maren ®erüd)te oon einem beabfidfytigten

(Einfalle SefyroatbtS nad) Shtrlanb laut gemorben, augerbem aber

mollte SRußlanb hei ber mißlichen Sage @ad)fen3 unb Defterreid)3

fd)nelle £mlfe bringen. £)e£f)a{b brang hie ^onfereng gegen Gsnbe

9?ooember in einer Vletye oon ©rlaffen an Styrarm barauf, hie

33ett>egungen §u beginnen; einen getbguggplan aber fyatte fie nod)

nidfyt entworfen. Styrarjn, ber ingmifcfyen in Sftiga eingetroffen mar,

lehnte bie fofortige .(Eröffnung be§ getb§ug§ unter §inmei§ auf

bie igaljre^eit unb ben 3uPano De^ |we3 ab.

£)er Sföunfd) @ad)fen£ unb Defterreicp, Dftyreußen befe^en

unb äugleid) ein §>ütf§tor|)£ gemeinfam mit ben Defterreic^ern

*) II, 6.
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operiren gu taffen, trat an bte Konferenz (£nbe 1756 unb Anfang

1757 Ijeran. 2lußer biefen $orfdjlägen legte \t%t bte Konferenz

bem Oberbefehlshaber einen ^(an Oor, ber bartn gipfelte, in Oft*

preußen in mehreren Kolonnen einzurücken nnb ein befonbere§ ®orp3

oon 15 000 SD^ann oon 2Barfd)au au§ gegen bie untere 2Öeid)fet

§n entfenben. SIprarjn toiberfe^te ftd) jeber Teilung ber (Streit*

fräfte in totit entfernte (Gruppen fotoie einem übereilten beginne

ber Operationen, beftanb oielmefyr auf feinem im ®rieg§ratl) oom

3ten gebruar 1757 gefaßten ^ßlan. £)anacb, trollte er mit ben

§aupt!räften oon ®ottmo an$ täng§ be§ fübticfyen 9?iemenufer£

gegen Königsberg Oorgelfyen, unterftü^t burd) ein befonbere3 $orp3,

i>a$ Kernel einzunehmen unb fobann im ©inflange mit ber §aupt*

armee $u operiren fyatte. liefen ^ßlan betätigte gmar W Kon*

fereng nid)t, beer) führte i^n 51pra^in fpäter au§. £)ie 23erf)anb*

lungen 30gen fiel) U$ zum grü^ja^r l)in, ja felbft Anfang $uni

mar ^k Hbficfyt, 30 000 SDcann $ur Unterführung ber Oefterreidjer

§u entfenben, oon ber Regierung nod) ntd^t ganz aufgegeben.

Mmalbt feielt febon @nbe Qanuar 1757 befonbere $orftcte* ® ie crftcn

friegettfenen

maßregeln §ur «Sicherung ber SDcagazine für nötfyig. ^ßlünberungen 9Ka&regein ße^.

nörbtid) ber Sttemel glaubte er nidjt ^inbern 31t lönnen, aber mit Rettung Rani/

ber £)ecfung be§ 2anbe3 füblitf) be3 gluffe§ betraute er am
bei 2Ufit-

26 ften Januar ben ®. 9ft. 0. ®ani^ unb hrieS Ü)m 4 ®renabier^

Bataillone unb 10 @d)toabronen*) §u. £)iefe Gruppen langten am

13ten gebruar in ber Umgegenb oon Xitfit an. (Solange bie SD^emel

zugefroren mar, bilbete ba§> I. Bataillon be£ £mfaren*$ftegiment§

9ftuefd) am nörbtidjen Ufer eine 23orpoftenfette; an bie (Frenze

nörbtid) oon Kernel oorgefd)oben ftanben 30 ^ufaren unter bem al%

befonber£ tüd)tig ausgemalten <S. 8. @ö(l. %latf) Eintritt oon

£l>aumetter gingen am 21 ften gebruar bie 9tuef(^=^ufaren, am

26 ften 'ük ®ötlfd)e 5lbtl)ei(ung hinter bie Kernel $\ixüd unb fieberten

oon nun an längs biefeS $luffeS.

*) Sie ©ren. 93at. ©otyr, 2Ranftein, Sofforo unb *ßoten§, öa3 Srag. SRegt.

^lettenberg in £tffit unb I. 9hieftf)=£>ufaren.

4*
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sie «mobil. ^ngttnfdfyen mar am 2 ten ^ebruar ber ^3ünbntßt?ertrag gtDtfd^en

'"Veiten Rußtanb unb Defterreidj abgefdjtoffen toorben. 21(3 au$ bem £>aag
ttmm.

b{e ^ad
j
rid)t eintieft), 2tyrarin Werbe fofort mit 80 000 Wann

gegen ^ßreujsen oorgefyen, erlieg ber König am 5 ten gebruar 1757

au£ DreSben ben 23efefyt $ur 9ttobitmacimng be3 ^reußifdjen Korps.**)

Die Regimenter Ratten Anfang ^uti 1756, nadfybem bie ®efaf>r eines

feinbüdfyen (SinfaftS für btefeS ^av)x abgemenbet erfd)ien, t^re Ur=

lauber, Ue einfachen unb boppetten Ueberfomptetten enttaffen. 3um

15 ten Otober 1756 waren hie entfernteren Urtauber wieber ein*

gebogen, am 8 ten Januar 1757 jebe 9Jhtsfetier* unb ®renabier*

Kompagnie um 30 9ftann oerftärft worben. 2luf Öe^WalbtS £*efef)t

com 11 ten g-ebruar würben ber fRcft ber ^Beurlaubten, bie einfachen

unb bereiten Ueberfompletten, hie 2Bagen* unb 33äderfnecfyte ein*

gebogen unb bie Dragonerfd)Wabronen bi3 Anfang 9)Mr§ um

1 grälmrid), 2 Unteroffiziere unb 12 Dragoner, hie |mfaren=

fcfywabronen um 6 (Gemeine oerftärtt.

sie sibt^eiiung Anfang 9ttär§ oerfammette fidfy hei 5lngerburg unter bem

singerburg. ©. & ^ringen oon §o(ftein ein fyauptfädfytici) au3 Kaoatterie be*

ftet)enbe§ Korps***), um ftd) einem etwaigen £htf3abmarfd)e ber

Muffen burd) ^3o(en anhängen. Da§ IL -Bataillon ^tuefd^^ufaren

ging gegen bie (Strenge oor, fobaf; nun ba£ gange Regiment at£

oorberfte ©id)erung Oon £ilfit bis fübtid) ©olbap auSeinanber*

gebogen war.

sie spreu&ifäen tf)ie
f
eften ^ßtä^e DftpreugenS befanben fid) fämmtüci) in fet)r

geftungen.

mangelhaftem Quftanbe, weil für ityre $nftanbfya(tung nur geringe

(Summen ausgeworfen waren, unb ber König Anträge auf außer*

gewöhnliche QuWenbung oon (Selbem immer abfcfyläglidf) befd)ieben

l)atte. Die für ^reugenS |)auptfraft, baS getbfyeer, aufgubringenben

Mittel nötigten tyn ju biefer ©parfamfeit.

Königsberg mit ber Sitabette griebricpburg War oerfyättnifc

*) % ß. XIV, 8583.

**) 33erseicf)ttif3 ber Srupnenteile Stn^ang 13.

***) £>ie <£>oIftein= unb $incEenftein s£rag., bie äJtaladjoroSft) -Qu] . unb ba§

Snf. Siegt, ßanifc.
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mff§tg nod) im beften ^uftcmbe. Wlit großem (Sifer fud)te man

je£t bie aud) fjier oorfyanbenen @d)äben §u befeitigen. 2Bo baS

9#auerwerf nid)t met^r Ijerguftetten War, würben ^Pattifaben gefegt

unb 23erl)aue angelegt, bte bor bem griebtänber Zfyox eingerichteten

Sflagagine befeftigt. @o fonnte bk feauptfiatit ber ^roütn^ Wenigften§

gegen einen ^anbftreidj aU gefiebert gelten, Kommanbant roar ber

O. o. ^uttfamer, 2 Bataillone feinet ®arnifon Regiments bitbeten

bk Bejahung.

£)te BefeftigungSantagen oon ^ßtüau Waren ntdjt WiberftanbS*

fäln'g, bie (graben mit angefaultem @anb gefüllt. £)ie Befa^ung

bitbete ein Bataillon be§ ®amifon^egiment§ ^ßuttlamer.

$n kernet Waren bie 2Ber!e fo fd)ted)t ermatten, ba§ eine $ertfjeibG

gung ber &tat)t unmögtid) erfdjien; nnr in ber QHiabtlle bnrfte eine

tüchtige Befa^ung Ijoffen, fiel) einige Qeit gu galten. £)a§ 4 tom=

pagnien ftarle Königsberger ($arnifon=$Hegiment ^ßotenfe, baS bort

tag, War aber MneSWegS tüchtig.

2lud) in üDtarienwerber, bat* bei einer Räumung DftyreußenS

ron Bebeutung werben fonnte, Waren bie Sßerle oerfatten. £)er

Kommanbeur be£ borten oertegten BataiflonS beS ®arnifon=

^Regiments ^ßuttfamer tieft fie auSbeffern unb fieberte ba§> bei

Kurgebracf */* SQtetfe weft(id) 2Jcarienwerber aufbewahrte Brücfen=

gerätlji burd) eine 2öad)e. ©toäter würbe bort eine Oteboute mit

einem BtocffyauS erbaut.

Urfprüngtid) Ijatte öefywatbt baran gebadjt, §ur Beratung raube* sie oitpreu&tfäe

rtfcfyer ©infätte einen (Skengftrid) oon 8 Vi% 9 leiten Breite oöltig

üon Sttenfdjen unb Lebensmitteln §u entblößen, bod) ftanb er auf

Bitten ber Kammern baoon ab. dagegen begann er bk 3(uffteüung

einer Lanbmiüg §ur 3Sertr)etbtgung ber ®ren§e, gur £)ecfung ber

lüften unb gum ©tfm^e be£ öanbeS gegen bie feinb(id)en irregulären.

£)er König ^atk fdjon in ber ^nftrultion com 23ften £uni 1756,

Worin er alte Gräfte DftpreuftenS gur Bertfjeibigung ^erangugie^en

befaßt, auf bie Bewaffnung ber Öanbbeoölferung Ijingewiefen. £)e3ljalb

überfanbte Öe^Watbt am 28ften SOcärg 1757 ber Kriege unb Domänen*

!ammer gu Königsberg einen Entwurf gur Gn:rid)tung einer Öanbmiüg.
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Vier Socfyen fpäter, am 24ften Steril, erhielt ber Dberforftmeifter

o. @d)tieben ben 33efel)(, bie SJitltg mögüd)ft aus greimiftigen §u

bilben. ®d)on Anfang Sflai maren 6 Kompagnien in einer ®e=

fammtftärfe oon etn?a 2200 ülßann nnter je einem t>on Sefymatbt

ernannten Offizier bereit; ben Oberbefehl führte ber Kommanbeur

ber Kompagnie ®o(bap, ber üerabfcbjebete 3t. 0. Katrc^inSlty. £)ie

9ftannfd)aften mürben oereibigt, nniformirt unb auSgebitbet, fo baß

fie einen 33eftanbtfyeit beS leeres bitbeten. £)ie 3CRitt§ fanb in ben

Sätbern unb (Sümpfen DftpreußenS ein geeignetes gelb ber £fyätig=

feit unb f)at and) bei ber Küftenoertfjeibigung gute ^Dienfte geteiftet.

Qn biefen alten ©renglanben £)eutfdjer Kultur, in benen bk £anb*

beoölferung fdjon gur Qeit beS (trogen Kurfürften ©d)utter an

©cfyutter mit ben Gruppen beS £anbeSI)errn gefönten $attt, mar

ber (Sebanfe einer VolfSbemaffnung nie gan§ Verloren gegangen.

9?id)t gu oermed)fetn mit ber ^anbmi(i§ finb bie Aufgebote in

£)orf unb @tabt, bie fid) auf ^3efef>t ber Königsberger Kriegs* unb

^omänenlammer oom 24ften 2tyri( 1757*) unter gü^rung ber 2Imt*

männer, fjörfter unb SJcagiftratSbeamten gur Slbmeljr gegen „fidj

ettva äußembeS Russifd)e ober ^3of)lnifc^e flianh ©efinbel ober audj

fonft Meine Partien oon ausgetretenen regukiren £ruppen" %n*

fammentf)aten. ^eitenbe booten mürben gur Ueberbringung oon

Reibungen bereitgehalten unb ganale aufgerichtet. Sie in ben anberen

®tabten maren and) tu Königsberg bie 23ürger*Kompagnien, gufammen

etma 3000 äftann, unter Waffen, mäfjrenb 6000 eine Referee UU

beten; bie (Sd)(äd)terinnung [teilte altem |jerfommen gemäß eine

©Sfabron oon 150 berittenen.

swa8aainc m oft. gür bie Verpflegung befanb fid) baS ^auptmagagin in Königs-

berg, größere ^agajine mürben in £itfit unb Sftagntt, Heinere

je nad) bem ®ange ber ^eereSbemegungen in ©umbinnen, 3lnger=

bürg, $nfterburg unb Sßefytau errietet. £)ie Vorräte ließen fid)

megen ber fcfyledjten Qmtte beS 3a^reg 1756 nur unter großen

<Sd)mierigfeiten in ber ^rooing aufbringen; ein Keiner £fiei( mürbe

*) 2(rtf). ßönigö&erg.
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burd) 2lnfauf in $o(en befdjafft. Leiber maren gu toenig Mittel

bettnttigt, um fyier in größerem SCßaßftabe aufzulaufen, eine Spar*

famfeit, bie ftdf) burd) f^äter eintretenben Mangel rächte. £)er

$önig Ijatte im $uni 1756 ben glügelabjutanten SR o. b. ®o(£

gut Unterftü^ung Öefjroalbtg nad) Dftpreufjen gefanbt, jeborf) olme

oon ifym, roie ba£ in cüjntidfyen gäüen gefd)al), unmittelbaren

4Bert(f)t gu forbern.*) 21(3 Sftatfjgeber be§ gretbmarfdfyatte §og er

fid) bie SRßgunft Dieter (generale §u r bereu (Streben nad) §u

fteit ge^enber (Setbftänbigfeit er entgegentrat. „-Üßeine Situation

ift aflerbingS deplorable", fo treibt ®ot£ an ben ^ringen oon

Preußen. „SRr fan niemals ba£ gute §u ftatten fommen, unb

ba$ 33öfe muß mir ^atür(id) §ur Saft faden." $m SD^at 1757

ernannte ifm ber ®önig aud) gum ®enera(intenbanten, eine (Stellung,

bie faft feine gange £f)ätigfeit in Slnftorud) na^m.

9?ad)bem bie für bie $ertf)eibigung be§ $anbe§ nötigen ©in* ® ie »Wten

ridjtungen getroffen roaren, unternahm Öer)tnalbt Anfang 2lpri( eine

33eftd)tigung§reife. @r fanb bie Gruppen in gutem ^uftanbe, nur

bie ©arnifon=$Regimenter nod) minberroertf)ig , ba e§> i^nen an

tüchtigen Offizieren fehlte. £)ie geftungen toaren in ber tetirung

unb bie Öanbmiüg im Sammeln begriffen. $n feinem 23erid)t an ben

$önig com lOten Styrit über biefe IHeife ftoridjt er aud) feine 2Ib=

fid)ten für bie näd)fte Qeit aus. 2Iu3 3hmbfd)aftermelbungen fyatte

er ben Gsinbrucf gewonnen, haft bie Lüftungen ber Muffen unfertig

feien, baß e§> tfmen befonber£ nod) an ^ferben unb £eben£mitte(n

mangele, unb ifyre Starte 80 000 hi& 120 000 9flann betrage. @r

glaubte, ba^ ber $ormarfd) be£ 3*einbe£ nid)t t>or Witte Mai

beginnen lönne, fein (Sinrütfen in Preußen aifo erft @nbe Quni §u

erwarten fei, ba^ bie «gwuptarmee ftd) im $ormarfdje hei Lorano

jufammengietien, ein Zfyil über £i(fit, ein anberer über ($robno

oorgefyen, eine britte Kolonne unter SRtroirfung ber $(otte Meinet

angreifen toerbe, unb aud) eine Unternehmung gegen $önig3berg oom

$urifd)en $aff au§> §u befürd)ten fei. liefen gu ertoartenben 33e=

©olfc an ben ^ringen von ^reufcen, $ömg§fcerg 10. 2. 57. ©ei), et. 2Ird).
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Regungen gegenüber toottte er feine Xrupben ätmfdjeu Qnfterburg

unb Xitfit in Drtöunterfunft legen, um oon bort nad) beiben «Seiten

abmarfd)iren §u lönnen. Die burd) bie Satbungen gtmfdjett Sd)ir=

roinbt unb ber kernet fü^renben 2Öege fottten burd) Verbaue ge=

fperrt unb oortäufig oom «giufaren^egiment fRuefc^ r fpäter burd)

Öanbmttij befe^t roerben. ®inge hie |)auptmaffe be3 geinbes* oon

®otono in fübroeftücfyer 9tid)tung über Stattubönen bor, fo fct)ten üjm

eine Stellung hei $nfterburg gur Vertfyeibigung geeignet.

®a§ ^reuBii^e ^n bem Sftaume gtütfd^en $nfterburg unb £i(ftt trafen bie
£eer 3tt>tfd)en

SnftetBurg unb Sirupen in ber Qeit oon (Snbe 2tyri( bt§ §utn 5ten dilai ein.

5ten swd bis 23°m Hauptquartier ^nfterburg au$ beficfytigte fie ber getbmarfd)aft

3um 5ten gm.^ ^eimaf, fa <%iai unö §(nfang
cvun {. ge^t mar bie Drganifation

ber Öanbmtli^ ooftenbet, unb fie beobachtete unter 23efety( be<3 ©. 3tt.

o. 9^uefdf> im herein mit beffen |)ufaren*9tegiment täng§ ber ©rcnje

§roifd)en ber kernet unb ®o(bap bie nad) bem $nnern füfyrenben

©tragen,

©te Senkungen Unterbeffen Ratten ficfy (Snbe Februar bie beften 93cannfd)aften unb
ber SRuffen bt§

9um isten 2Koi 9$ferbe ber Sftuffifcfyen ^abatterie be£ ®. 8. 3D^att^äu§ hieben, hie

am Dniepr gmifc^en Smo(en§! unb £fd)ernigom ftanb, in toeftltdjer

Sfttdjtung nad) Sföilna unb Stu^f in Bewegung gefegt. Die fd)(ed)t=

berittenen SDfannfdjaften foüten hei @molen§f bereinigt unb nad)

bem Eintreffen ber ©rgän^ung^pferbe nad)gefü1jrt merben. Die

SJiaffe ber 9tuffifd)en Infanterie ftanb §u btefer geit *n turtanb,

Öiblanb unb ©fttanb.

92ad) ber Sruppenüertfyeihmg Glitte Sttärg märe bie Verfammtung

be§ 9£uffifd?en %>eexe§> hei $omno (£nbe $cai mögftdj getoefen, bodj

oerfd)ob 5lprarin ben SSormarfdfy, toeit hie Verpflegung nod) nidjt

genügenb geregelt unb ha$ 33e(agerung3forp3 für kernet nod) nid)t

bereit mar. 2Iuf$erb"em muffte 2tyrarin, ha% &I)roalbt je^t leine offen*

fiben 2lbfid)ten Ijabe, unb ha§ bie £)efterreid)er nod) nic^t fertig roaren.

5lm 28ften 'äpxii erhielt bie ®onferen§ oom Dberlommanbo hie

Reibung oon bem beabfid)tigten 23ormarfd) auf torono, gu gleicher

Qeit erging an bie in ^urtanb befinb(id;en Gruppen ber 23efefy(,

hei SCftitau, an hie ^iolänbifc^en, bei 9tiga am Uten Wlai ^um 5tb^
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marfd)e üerfammelt gu fein. ©. 8. 9ftattljäu3 £ieoen befefete Lorano am

loten unb Uten Wlai mit 2 ®renabter^egimentern gu ^ßferbe,

benen bt£ gegen @nbe be£ 9ttonat§ nad) nnb nad) 4 Infanterie-,

foroie 2 £)on4lafafen=$ftegimenter folgten.

5lm loten SD^ai befanben ftd):*) Bie ©teiiung ber

1. bie 2lt>antgarbe unter bem ®. e. (£§. 33rotone in unb bei isten «mai.

9ttitau, _@-
2. ba3 ®ro3 unter bem ®. e. (£1). Öopuc^tn pm größten Xtyxi

hei Sftiga, ber fReft im Slnmarfd) auf #Hga,

3. bie heiteret be3 ®. Wl. 9hmüan§oto im 9ttarfd)e nadj

SSBitfomir,

4. bie Angabe (Sfalttyfoto hei SKeoat,

5. fteinere Kolonnen im SSormarfd) auf $ottmo,

6. bie ^afcatferte be3 ©. 8. 9ttattfyäu£ Sieben im Slnmarfdje

auf Lorano unb ®robno,

7. bie irregulären im 9ttarfd)e oom £)ntepr nad) bem mittleren

Sternen.

£)a§ §eer einfd)(ießlid) ber Gruppen hei Sforono gäljtte runb

88 400 OJlann, bem gegenüber betrug bie ©efammtftärfe atter für

Seljmatbt verfügbaren Xruppen einfcpegftd) geftung^befa^ungen,

^efruten unb Miliz 311 biefer geit ettoa 32 700 $cann.**)

Anfang 9ttai***) erftärte bie Qaxin burcr) t^re ®efanbten hei

ben auswärtigen §öfen, fie motte, um i^ren SSerbünbeten gu Reifen,

„eine mächtige £)it>erfton machen", außerbem gab fie ben 33efel)(,

bie ^reußifdfyen |jäfen 31t blocftren. infolge baoon ging Don ben

betben Dftfee*®efdjmabern ba% eine unter bem $.51 tfetote t>on

SReoat aus am 7ten ^SJlai in @ee, erregte am 13ten Wlai

Sßinbau, fcfytcfte gur 5luf!(ärung Sfreuger auf Zittau unb kernet unb

folgte fetbft in ber 9tid)tung auf Kernel. £)a3 tronftäbter (55efcr)tüaber

*) $ertt)etfung ber !Rufftfct)en (Streitkräfte am 13. 5. 57 unb ©tärfe&ereajnung

Stnfyang 14.

**) 2Infyang 13.

***) Gängiger Setträge III, 1 unb Sefynmlbt an ben ßöntg, Sager bei

Snfterburg 6.6., ©el).©t. 2frd).
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unter bem 8. 90^ifrf)ufotD fanbte Anfang 9Jiat 6 23ombarberneute

fd^iffe unter $. 5. ©. Salrunb auf Kernel unb oerlieg mit bem

®ro£ am 26ften föronftabt, um nad) Zittau gu fegein.

2, $er IriegSfcfjauplai?.

qjoien unb Qm ^otnifcfyen Litauen, in ©amogitien unb im ^ergogt^um $ur*

[anb erfdjtoerten ber gerftreute 2lnbau, amSgebelmte Salbungen unb

&M0^^ ©ümpfe Unterbringung unb Verpflegung fel^r, unb bie 23emegungen

blieben an bie menigen für Zxnpptn atter Saffen geeigneten

©tragen gebunben. @ämmtlid)e Sege, aud) bie |)auptftragen, maren,

ba jebe funftticl)e £>ecfe fehlte, oon ber Witterung abhängig unb

bei bem oormiegenb lehmigen 33oben in ber naffen ^afyre^ett faft

unbenu^bar. $nnerfyatb ber Kälber maren fie fer)r fd)mat unb

megen be<3 meift feuchten Untergrunbe£ aucl) in ber guten Qal)re^§eit

erft nad) längeren 33efferimg£ arbeiten für fcneefu^rmerf brauchbar,

bie Brüden häufig §u fdjmad) unb ftftfedjt unterhatten.

gür bk Vereinigung ber au£ bem $nnern 9tug{anb£ an=

rücfenben «'peere^eite mar ber mittlere £auf be3 Giemen t>on ©robno

bi£ Homno günftig. kluger bem fjluffe fetbft fid)erte t»ter ben 2luf=

marfd) baZ oortiegenbe (betäube, beffen ©umpf^ unb Salbftrecten,

oerbunben mit §alj)lreid)en ©een, nur einen oerljättnigmägig fd)maten,

(eidjt §u fperrenben, Sanbftricf) frei liegen.

£)er Vormarfc^ au§ ber Sinie $omno—($robno UZ §ur

$reugifd)en @ren§e führte burd) ba§> norbmeft(id)e ^ßo(nifd)=

Litauen, ein ftacfymettige^ $anb, ba§ an |)ü(f3mitte(n für Ver=

pflegung unb £ran§port fo menig bot, bag ba<8 £eer faft gan§ auf

ben 9?ad)fd)ub angemiefen mar. ßtoet groge ©tragen liefen nad)

ber 'preugifdjen (^renge, bie eine oon $omno über 23attt>erffyifd)ü—

Öubminom—Sirbaflen nad) Königsberg, bk anbere üon @robno über

3Iuguftom auf 8ticf.

©er nörbuc^e Qnm ©d}aupta£e ber friegerifcfyen (Sreigniffe im engeren ©inne
£f)eil ber $1:00x113

5ßreufeen. mürbe ber nö'rbticfye £f)ei( ber ^rooing ^ßreugen, ba bie Muffen ba§>

fd)ttrierige ©eengebiet mieben. gür einen oon Sorben lommenben

(Gegner mar bie kernet mit einer burtf)fd)nittüd)en breite oon 300 m



59

ein fdtjmer 311 übertoinbenbeS |)inberniß. 3tn ber SRuß, bem nörb*

lid)en 9!ttünbung£arme be§ Strome^, befinben fid) breite Sumpf*

fläzen, bie fidj läng£ be£ $aff§ bt§ nad) Kernel Innren. 23rücfen

maren nid)t oorlianben, nur bei Xilfit Vermittelte eine 2lngaljl oon

gäfyren unb gurten ben 23erfefyr. (£inem 33rüd:enfc()tag ift bie

(Strömung gmar nidfyt ^inberltct), bod) erforbert bie breite t>te(

Material, ba§ allein M ^ftagnit unb Xitftt mit ifyren großen £>ol-^

DorrätTtyen $u finben mar. £)ie 55efd^affen^eit ber Ufer bietet für bie

33ertf)eibigung fo große 3Sortr)etter baß fiel) ber Uebergang nur burd)

lleberrafdntng an menigen Stellen fyäüe ergingen (äffen.

• Qu bem ®elänbe gmifcfyen ber kernet unb ber Ding einerfeit£,

ber ^ßiffa unb bem Sßregel anbrerfeit£ mar bie ftacfymelfige (Sbene

öftlid) ber $nfter oon auSgebelmten 9ftoorfläd)en unb Salbungen

bebeeft, bie namentlich unmeit ber kernet bie Sßemegungen gefcfyloffener

Zxnpptn unmöglich machten. Seftticfy ber $nfter breitet ftd) ein

Jpügellanb au£, bciZ fci Sftagnit gur Kernel mit fyo^en, ftetlen unb

gerriffenen Rängen abfaßt, äljnlidj, bodj nid)t fo fdjroff, §ur 3»nfter,

mä^renb e£ ftd) §um ^ßregeltfyal unb gur 9fteberung an ber ®itge

unb 9^uß gang allmäfytid) abflaut, $n feinem öftlid)en Steile §mifd)en

^nfterburg unb £ilftt mar btä .gmgetlanb im allgemeinen offen

unb gangbar, mäTjrenb ^zn meftlid)en £l>eit gnnfdjen £itfit unb

£apiau große, pfammenfyängenbe, meift fumpfige Salbungen mit

bicfytem Unter^o^e bebeeften. £)urd) biefe Sälber unb Sümpfe

führte eine einzige große Straße Oon £itfit über Sttefytaufen unb

Öabtau nadj Königsberg, außerbem ber nur hti groftmetter für

£ruppen benupare Seg ^eobelrug—^uß—Sftautenburg nad) Sabiau.

®in angriffStoeifeS $orgel)en oon Often unb Sftorboften gegen

Qahiau mar ba^er fet)r fd)mierig. Süblid) beS Tegels befinben fief)

au^gebe^nte fumpfige Salbungen: ber 2lftramifd)fener gorft, burd)

ben nur ein fetymater Seg nad) ^ulbögen führte, unb ber $rifd)ing,

ber als oöltig ungangbar galt.

£)er kregel, aus ^ßiffa unb 2(ngerapp entfte^enb, fließt gtoifcfyen

$nfterburg unb Königsberg mit mäßiger Strömung in einem etma

1 bi§ 2 km breiten £b,ale, beffen Sol)le unterhalb £aüiau oon
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naffen Siefen bebecft tft; oberhalb finb fie trocten, bod) aud) fyier

fd)ränten gal^treidje Saffergräben unb tobte Sirme bie ®angbartett

ein. £)aS |)od)roaffer, baä regelmäßig im grüfyjaljr unb gutoeilen

aud) im §erbft eintritt, überfd)toemmt ha§> gange Zfyal Brüden be=

fanben fid) hzi $nfterburg, Xapfacten, Sefylau unb Königsberg, groifcfyen

$nfterburg unb Xapiau außerbem eine Slngal^t oon gurten, ©er kregel

mar bis ^nfterburg hinauf, fein unter Nebenfluß, bk Sitte, bis 3rrie° s

lanb für Heinere gabrgeuge fcfyiffbar. Slm unteren Saufe ber Sitte

treten 40 bis 50 m Ijolje X^alränber oft fo nalje an ben gfuß fyeran,

ba% £ruppenberoegungen auf ber 2fyalfofyte unmöglich finb. £)er M
Zapian nad) Sorben §um Kurifd)en $aff fließenbe ^regetarm, bie

£)etme, mar auger bei £apiau unb Sabiau für Gruppen faft unüber*

fdfyreitbar, ba eS an geeigneten ^Srüctenftetten unb an Segen bnrd)

bk Salbungen fehlte.

sie 2Bei$fei. \Xefox bk Seicfyfet führte M ber $otnifd)en fjeftung £l)orn eine

23rü(fe. 23ei Kurgebrad, eine tyatbe Steile toeftlid) üDtarientoerber,

lagen außer einigen ^ra^men bk 4öeftanbtt)eile einer <Sd)iffbrücte

bereit;*)M £)irfd)au unb an anberen fünften maren^^ren oorfyanben.

£)er Oftfeeftranb bot mit SluSnafyme ber Samlänbifdfyen Küfte

menige geeignete SanbungSpuntte. Sin ber £)fttüfte beS Kurifdjen

$affS tagen roeite Sftoorpcfyen, an ber Sübtüfte fumpfige Siefen

unb ®el)ölge, fomit maren and) r)ter nur menige (Stellen für Öan*

bungen geeignet. £)aS ftürmifd)e |)aff tonnten nur ffad)gel)enbe

@^iffe befahren, bie fd)male fja^rftraße führte oon kernet über

<Sd)roargort nad) Sftinberort, aber ber grtebrid)Sgraben ermöglichte eS,

einen großen Zfyii ber gefährlichen ftafyxt über baS ,£)aff §u bermeiben.

3Son kernet aus tonnten ^a^rgeuge burd) bie $htß, bk kernet unb

ben Giemen bis Korono gelangen.

©ic ©trafen. 3Me für bm 5 e^$u9 1757 toicpgfte Straße, bie oon Korono

tommenb hü ©öbttubnen bie @renge üb erfd)reitet, führte längs beS

nörbtid)en UferS ber *ßiffa unb beS "ißregelS nad) Königsberg.

9ceben i^r mürbe ber (SmtroicfetungSraum burd) bie fyäuftg na^e

an ben gtuß ^erantretenben fumpfigen Salbungen feljr eingeengt,

*) (5. 53.
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unb ber 33ertl)ctbiger fanb günftige fd)ft»cr 31t umgefyenbe Stellungen.

23on ©umbtnnen führte eine anbere ftf)ted)tere ©trage auf bem

füblichen "ißregelufer nad) Königsberg, prüden unb gurten ber*

m.ittetten bie 93erbinbung j$tüifd)en beiben Ufern, and) beftanb bie

9ttöglid)feit, leicht 23rücfen 31t fdjtagen. Die 2Bege in Preußen

maren toenig beffer al<3 in ^ßolen, nur bie 33rücfen befanben fid) in

gutem guftanbe. Die ©angbarfeit außerhalb ber ©tragen erfd)toerte

ber lehmige -SSoben hei feuchter Witterung fer)r, aucl) fyemmten bie

überall t»or^anbenen naffen Siefen, Sümpfe unb fumpfigen Sföälber

mit bid)tem Unter^otge fetbft bei trocfenem Sßetter bie Entmicfetung.

Dal)er fiel hie mangelhafte 33efd)affenl)eit ber 2öege gan# befonberS

in§ ®eroid)t. Sie mußte bie 33emegungen oersögem, bie 23erbinbung

mit ben Seitenfolonnen unb ba£ Eintreffen be§ sJkcf}fd)ub£ in grage

ftellen. 2(nbrerfeit§ bitbeten hie unburd)fd)reitbaren Sälber unb

Sümpfe einen mirlfamen Sdnt£ gegen Ueberrafjungen.

Da§ Klima DftpreugenS unb ^3oten§ tft rauher ai§> ha§> int «ß»ai
Stnbau,

mittleren Deutfd)tanb; bie über bie meiten Ebenen 9ftugtanb3 seooiferung.

meljenben £)ft= unb 9?orboftminbe bringen im (Sommer troctene

$\%z, in bem langen Sinter ftrenge Kälte, grüljjaljr unb ^erbft

finb reid) an 9?ieberfd)lägen, ber Ijeige Sommer lägt bie gelb*

fruchte fef)r fc^neü reifen, aber ben mannen £agen folgen oft

cmpfinblitf) falte %läd)te.

Die ^rooing Dftpreugen mit 2lu3nal>me be§ füböftüdjen £l)eil£

mar im ungemeinen fruchtbar, befonberS ertragreich hie Umgebung oon

Königeberg unb Xilfit, ha§> ($ehiet fübtidj Oldenburg unb fübtoeftlid)

Fabian. Die ^ieberungen ber größeren glüffe boten reidjlicfye unb

gute Reiben, arm bagegen mar hie ^rcoin^ an £>afer, ber laum

für ben eigenen 33ebarf ausreichte. Die Erntezeit be£ ®etreibe3

fiel für hie Sinterfaat in hie Glitte be£ $uti, für hie Sommerfaat

infolge be£ ^lima§ toenig fpäter, bie Heuernte gegen Enbe $uni.

Der ^reugifc^en ^eereSOertoaltung lonnte bie 23efd)affung oon

Lebensmitteln gur güllung ber OJlagagine unter getoölmlid)en $erl)ält=

niffen leine bebeutenben Sd)toierigfeiten bereiten; erfd)toerenb toirlte

aber 1757 bie fd)ledjte Ernte beS oor^erge^enben jgatyreS. Ein oon
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Sorben unb Dften in bte ^ßrofcing einrütfenber Angreifer fal) fidfy ha-

gegen ftetS auf ben 9?ad)fdfyub bon Lebensmitteln angemiefen, fobatb

ber $ertf)eibiger bte Vorräte £5ftpreußenS mit 23efd)fag belegt Ijatte,

ber 9?ad)fd)ub aber ftieg bei ber 33efd)affenl)eit ber 2Bege auf bie

größten <Sd)roierigleiten unb lonnte nur bti borgügtidfyem gu^rmefen

unb gmetfmäßigen ©ta^peneinrid^tungen ermöglicht werben, $or*

bebingungen, \)ie beim $uffifd)en |)eere fehlten.

£)ie ©tc^ttgfeit ber 23eüölferung mar gering, bte Keinen

Sftieberfaffungen trugen namentlich im Often meljr baS (Gepräge

t>on Kolonien, unb aud) bie &täbtt Ratten eine geringe Qalji t>tm

Gsinrooljnern. £)ieS erfd)merte W Unterbringung ber Gruppen be=

beutenb, ebenfo \)k ^eran^ie^ung ber |)ütfSmittet bt§> LanbeS; ^öei*

treibungSlommanboS mußten meite kannte burdfyftreifen, um genügenb

Lebensmittel gu finben. £)ie 23eüötlerung mar für ben ®riegSbtenft

gut geeignet unb if)rem Röntge treu ergeben.

3. $er $ormarfdj be£ *Ruffifdjen £eereS MS 23altoerff)ifd)ü unb

Wltmtl. Sie ($imtaljme öon Wltmtl

»crpftegungsein. yiafy ber ^nftruftion t>om 16ten £)ftober 1756 fyattt 2tyrarjn
rid)tungeu für

ben 83o«narfä ben mittleren Giemen als t>orgefd)obene 23afiS ber Verpflegung be=

See«s in bie fttmmt. gür ben Vormarfd) bortf)in befahl er im 9?ooember bie

Sin

©tfb°nD

U0~ ^nIa9 e t)on ^arfc^magaginen mit Lebensmitteln für 2 bis 3 £age,

foroie t>on 3 £)auptmagaginen mit je einem einmonattid)en Vorrat^

für bie burd)fommenben Gruppen, gür bie gange 2lratee Ratten

außerbem 7 |)auptmagagine ben Söebarf für 2 Monate, 4 ben für

3 Sttonate gu bedenk) 5luS biefen rücfmärtigen Sttagaginen füllten

auf bem Sföaffermege bie Vorräte ber auf ber ^ülfSbafiS in totono

unb ($robno gu errtdjtenben ^au^tmagagine ergängt werben, roo*

hei aber audfy t>ie an ber Sftuffifd^otnifdfyen ®renge gelegene $aupt*

bafiS beigufteuern l^ätte. 311S im Sttärg belannt mürbe, haft bie 21uf*

bringung oon Lebensmitteln in Litauen auf ©dfymierigfeiten ftieß,

faßte man ben 9?adjfcfyub mit |)ütfe ber gtotte ins 5luge. %laü)

2luSfd)iffung ber LanbungS4Brigabe**) in Libatt follte bie (Galeeren*

*) 2tn^ang 15. — **) 2lnf>ang 14,7.
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flotte au£ ben Ruffifd)en ,£>äfen 23orrätfje borten fc^affen. Qu

bemfetben Qtvede fammette fid) oor Petersburg, eine flotte oon Saft*

fdfyiffen mit SSorrät^en auf 2 hi§> 3 2Öocf)en für baS gan^e §)eer.

Rodfy elje alle Gruppen tjerangefommen maren, erlieg Styrajrm ® er S3«ntarjd)

öon SKtga bis

am 13 ten SXftat beu 25efel?( gum 2$ormarfd)e naci) Stomno. £)ie Slrmce ßonmo.

mürbe fn'ergu in gmei £)ioifionen eingeteilt, oon benen jebe eine

sD?arfdjfo(onne bitbete. Slm 14 ten Ijatte baS ®ro£ bie £üna über*

f
dritten, am 23ften ftanb hie redete Kolonne bei 9ttitau, bie tint'e

bei 33au3f, am 10 ten $uni Dereinigten fxd) beibe hei teibanti unb

erretdjten oom löten Quni an totono.

7 ^nfanterie^egimenter marfd)irten oon Wlitau rechts ah über

lobten nad) IHbau, molnn aud) 1 £)ufaren= unb 2 $afafen-'Regi=

menter herangezogen mürben, £)ie fortgäbe «Sfattofoto ging oon

Reöal §ur @ee nadj Sibau, ir)re ^ßferbe unb ^a^r^euge jebod)

mußten marfd)iren, mei( hie (Galeeren für bereu 23eförberung itidjt

eingerichtet maren. Wie btefe Gruppen foftten unter ha$ tommanbo

be£ ®. e. (£fy.
germor treten unb kernet belagern. £)ie $or*

bereitungen hierfür befanben fid) aber nod) fefyr im Rücfftanbe, tveii

germor oor lleberna^me beS tommanboS erlranfte unb 5ltora^in

nicljt eingriff.

33ei tomno, mo bereits bie oon SBitna gefommenen Regimenter

ber £teoenfd)en Reiterei eingetroffen maren, begog ha$ §eer nörb(irf)

beS Riemen ein £ager unb tourbe bann in hie beiben £)ioifionen

£otoud)in unb 33romne eingeteilt, bie au§> Je 2 Qnfanterie^Srigaben

§u 3 unb 4 Regimentern, einer Referüe48rigabe 51t 3 Infanterie*

Regimentern, ferner aus teilten Xrupüen unb taoatterie beftanben.

Reueintfieitungen beS £>eere3 fanben fpäter nod) metjrfad) ftatt.

Sttangelfyafte ©rna^rung, ungünftige Witterung unb fdjledjte 2Bege

oerme^rten hie @d)mierigfeiteu beS burd) beu großen £roß gehemmten

23ormarfd?e£. Surbe tro^bem hie 240 km tauge ^trecfe oon %Ritan

hi§> ®omno in 20 £agen gurücfgetegt, fo liegen bod) bie Gruppen,

burd) hie ungemofmten Sttarfdfianftrengungen unb ha$ beftänbige

Sägern entfräftet, untermegS eine große 3lnga^( trauter §urü& Biaxin

unb ^ferb langten hei Stotono in fe^r ermattetem guftanbe an/ f°
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baß fcfyon be£l)alb ein größerer 3lufentr)alt nötln'g tourbe. 2lber

auä) bte Vorbereitungen für ben SBeitermarfd), ber vorläufig bi§

^öattoerfln'fcfyfi feftgefe^t mürbe, erforberten längere Qeit.

©er asormarfd) gür ben Vormarfd) be3 ^aupt^eere^ oon ®omno nadj ber

©emäVsaTi. ^ßrcugif^en ®renge foGte ber ©. ö. äft. (Stoffeln Sttarfdjmagagine

toetfttfäii).
e|nr^^en uno sßegebeffemngen oomelnnen unb mürbe l)ter§u mit

einem £mfaren-9tegiment, §rr>et @3labron§ ®renabieren §u ^ferbe unb

einer 2lbtfyeilung Pioniere auf ba$ linfe 9?iemenufer oorgefcfyoben.

$n§nnfd)en münfd)ten hk Verbünbeien nad) ber (&ü)laü)t bei

^rag immer bringenber, ben Defterreifern gu Reifen; aud) 23eftufl)em

verlangte fd)leunige3 ^anbeln. 2lt£ baljer «Stoffeln am 27ften $uni

bte $nftanbfe£ung ber ©tragen gemetbet fyattt, begann nod) an

bemfelben £age M ^oniemon ber Uebergang über ben Giemen.

£)ie ga^rgeuge ber Zxuppzn maren burd? Qurücflaffung eines £fyeil£

ber ©panifdjen Leiter fo erleichtert morben, ba% fie einen Verpflegung^*

beftanb für 18 £age, anftatt mie bi£ljer für 14, aufnehmen lonnten.

3lm 29ften erftärte 2tyrarjn bem (trafen Sßrüfyl, er merbe nunmehr,

nadjbem Ue Verpflegung3fdjmierigleiten gehoben feien, energifdj

oorgefyen. ©o trat hk Sloantgarbe unter bem ®. Wl. ^ringen

Öubomir^fi am 28ften ^uni ben -äftarfd) an unb erreichte über

©ogi unb ^renty am lten $uli Söattuerföifdjft. £)a3 ®ro3 folgte

am 29ften bioifionSmeife geftaffett. ©eine legten £rutopen erreichten

23atmerfl)ifcfyti am 6ten, bie toieregarbe am 8ten $uti. £)ier

mürbe aber mieber eine größere Sftu^epaufe nöt^ig.

33etpfie9un8§= (£§ [teilte ftd) l>erau§, ba§ bie am Giemen errichteten SOkgagine

benSormar^ für bie ^Beilegungen be§ $eere§ nad) Dftpreußen nidjt genügenb

baÄ* mxm
>

unb bie mW mx aß^magasincn an ber

©ren 3 e. |>auptftraße oon 23almerffyifd)li nad) Sirballen auf hk größten

©djmierigfeiten ftieß. £)er fanget an ga^rgeugen t)atte tk 23e*

förberung auf bem Giemen an3 bem ^intertanbe gehemmt, hk ganj

unmöglich mürbe, als im ^uni ber Safferftanb faul. Wlit großer

SCRii^e gelang e3 menigften§, burd) Öanbfu^ren einen für bie nädjften

9ttärfdje genügenben Vorrat^ in 23almerfl)ifdjfi unb Smbminom §u--

fammen^ubringen. Segen ber <Sd)mierigfeiten be§ Sftad)fd)ub3 be*
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fd)loß Hprarin, fernerhin ben s
D?acfybrutf auf bie Heranführung

ber Verpflegung gur <See unb mittels ber 2Bafferftra§en Oft*

preußenS §u legen, ^ermor füllte nadj ber (Sinnaljme öon

kernet borten hk Vorräte aus Libau fdjaffen taffen unb bie

Transporte aus Petersburg unmittelbar nad? Kernel leiten. 5Xucf)

bie Segnatune Sabiaufi» mürbe fd)on je^t ins 5luge gefaßt, um ber

gegen Königsberg oorbringenben Slrmee W Verpflegung auf ber

X>eime §ufül)ren gu tonnen.

Lefymalbt fyattt bereits am 6ten $uni ein Lager bei Qnfter* ae^oibt bejtebt

bürg belogen, als fidj bie Reibungen Dom Vormarfdje ber Muffen bas sag« bei

in 3 Kolonnen beftätigten. @r glaubte bie bisherige auSgebefynte
2nfterburö-

(Stellung nid)t länger beibehalten 31t bürfen, tro^bem er Ue

Hoffnung nod) nidjt aufgab, ber (Sieg bei ^ßrag unb bie funftlidj

anSgefprengte 9?ad)ricfyt oom 2lnmarfd)e 23eoernS mit 15 OOO 9ftann

mürben hk ^Beilegungen ber Muffen zum Stehen bringen, gür

baS frühzeitige Soeben beS Lagers ift Mangel an Lebensmitteln

in ber bisher belegten ®egenb maßgebenb gemefen. $n $nfter-

bürg mürbe ein üUfagagin angelegt unb oon Königsberg aus auf

bem Saffermege gefüllt; ein Qtoifcfyenmagazin fofanb fid) in

2Bet)lau. Die Reibung oom 2tnmarfd)e ber Muffen zugleich oon

Sorben unb Often fefcte Lefymalbt in hk größte Verlegenheit, fobaß

er fid), zu feinem @ntfd>luffe aufzuraffen oermod)te. Qnzmifcfyen

empfahl üjm aber ber König faft in jebem Briefe bringenb bie

SluSnu^ung ber Vorteile ber inneren Linie unb fcfyrieb fd)on am

2ten Jyuni: „Senn bie Muffen in brei Korps lommen, fo muffet

Qfyr nur bem erften gteid) auf ben $aU falten unb folcfyeS

megfd)lagen, ha benn bie anberen entmeber oon felbft meglaufen

ober %fiT mit folgen meniger gu tlmn Ijaben unb um fo leidster

Zuredete fommen werbet."

günf 2öod)en blieb Leljmalbt im ^nfterburger Lager. @r

fyoffte, baß Unternehmungen ber Muffen in ber Oftfee, namentlich

gegen baS oertfyeibigungSunfätyigc Zittau, burd) bie in 2luSfid)t ge--

ftellte (Sngtifdje gtotte oer^inbert merben mürben, eine Gsrmartung,

bie fidj trofc mieber^olter bringenber 90?afynungen beS Königs hei ber

Kriege <yriebrirf)ö be§ ©rofeen. III. 4. 5
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Gmgltfcfyen Regierung niemals erfüllt fyat $)afj Kernel einem

ernften Angriffe ntc^t miberfteljen tonnte, rannte Mjtoatbt; ba er aber

bie (Sperrung be3 Demeter Zk\$ angeorbnet I)atte, regnete er barauf,

haft bie 9tuffifd)en gafyrgeuge vorläufig niüft in ba§> £>aff eintaufen

würben. ®egen bk £>auptarmee mottte er infolge ber SJcalmungen

be§ $önig§ einen entfd)eibenben <Sd)tag t^un, lonnte fidf) aber nicfyt

entffliegen, biefe 2lbftd)t au^gufüf>ren. $Im 19ten $uni feinrieb er

gmar, er mofle ber 3trmee oon totono „auf ben |>a(3 ge^en", traf

audf) an biefem unb ben folgenben Sagen bie Vorbereitungen unb

gab am 22ften eine £)i£pofition 3um $ormarfd)e auf ^attenau

au§, bodfy unterblieb bereu 2üi3fü1)rung mieberum. 9ta einige

f>a(be Sftafjregeln ergriff ber getbmarfdfyatt im Sager oon $nfterburg;

fo fanbte er 9D?itte $uni, als SanbungSoerfudfye an ber @am=

(änbifcf)en Äüftc burd) bie oor Zittau freu^enbe flotte §u bro^en

fd)ienen, ben O. 0. groibeoitfe mit je 3 @3fabron£ Dragoner unb

£mfaren nad) ^ßeter^borf M Söeljlau, mo biefer gmar immer nodj

12 teilen oon ber @amtänbifd)en tüfte entfernt ftanb,. nadj $e^

ma(bt3 2Infidjt aber nod) rechtzeitig §um Sdju^e oon $önigSberg

eintreffen lonnte. £)ie Beobachtung ber lüften oerfa^en «Stranb*

unb gorftbeamte.

©er «ormarfrfi Bereits auf bem 9ttarfd)e oon 30^itau nadj $ottmo fjatte 2tyrarin,
$rermor§.

ba Sk^roalbt nid)t bie geringften auftauen -mm Vorgehen madjte,

^@S$^" an Brottme, ben (Steüoertreter germorS, ben Befehl gefd)icft, bk

Belegungen gegen kernet $u beginnen. (Sin älmlicljer Befefyt traf

gfermor am Uten $uni hei feiner 2lnlunft in Sibau. $ebod) erft

am 21ften nad) bem Eintreffen ber Brigabe ©fattttforo unb be§

2Irtitterieparf£ auf bem Seetoege toaren bie Gruppen feinet ®oxp§>

tei ©robin öftlid) Öibau oereinigt. £5a ber ©inmarfd) in ba3

feinbüdfye ©ebiet 'gugteid) mit bem ber |)auptarmee erfolgen foftte,

erbat ftd) grermor üon 2tyfa$m Berl)attung3maj3rege(n, begann

aber bereite ben 23ormarfd). UntermegS traf il)n bie 2Introort,

bk ben 53efe^t enthielt, kernet fo fd)neft hrie mögtief) §u nehmen.

5lm 23ften ftanb germorg 2toantgarbe M Bubenbing§fyof, bk

©efammtftörfe be3 ®oxp$ betrug ätoa 18 000 Ottann mit 24 Be*
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tagerung§gefd)ü^en.*) Qux Regelung ber Verpflegung rourbe an*

georbnet, ba$ bie Vorräte au§> Öibau tt)et(§ unter 23enu£ung ber

binnen gen) äffer, tt)eil§ burcr) eine ftänbig unterroegS befinbttc^e

SBagenMonne nad)gefd)afft werben foltten. Von ber nur au§ ®a*

oatlerie beftet)enben 2loantgarbe gingen am 24ften oon Rotaugen

aus 500 £)on^afafen unb 200 |mfaren gegen bie SDcemel bor, um

in übertriebener 23eforgni§ oor Unternehmungen ber ^ßreufjen ettoa

üor^anbene SSrücfen §u gerftören unb bie ünle glanfe beS 23efagerung3=

forpS §u fiebern.

9^ad^ bem Ueberfd)reiten ber ^reugif^en ©ren^e ergingen mehrere «tö e unb

^ßroflamationen,**) bie ben Gsinbrud) in Preußen rechtfertigen foltten fefte.

unb W ßuftdjerung ftrenger $cann£3itd)t unb be£ @d)ut3e£ ber be^siumSen

friebtidjen Bürger entfetten. Sitten Preußen, feien e£ ©olbaten, 9**'flte,t

Bürger ober dauern, bie nad) ^ftußtanb überfiebetn tootiten, nmrbe eine

SMofmung tum 15 Rubeln oerfyrod)en. £)arauflnn erließ ße^malbt fc
fang $uti eine bereits im Wdx$ verfaßte „£)ectaration"***), W für

Sftuffifdje ©raufamleiten Vergeltung in @ad)fen unb Vö^men anbrofyte.

£)a3 begog fid) auf ein fd)on am 2 1 ften Januar au$ Petersburg

an bie Sftufftfdjen ®efanbten bei ben auswärtigen |)öfen erlaffeneS

SRunbfd)reiben,f) ba$ im oorauS bie §u ermartenben 2Iu3fcf)reitungen

ber irregulären mit bem Verhalten ber Preußen in @ad)fen §u er=

Hären t>erfud^te. (Sine gmeite ^rollamation Öe^malbtS oom 3ten Sluguft

manbte fid) befonber§ gegen bie Vertocfung ^J3reu§ifcr)er <Btaat^

angepriger gur Ueberfiebelung nacl) ^tußlanb unb bebrofjte eine ber=

artige Verlegung ber bem Könige fcfyutbigen £reue mit ftrengen

Strafen.

1. 23rig.: ©. £. %man B)altt)tom.

3nf. 9legtr. SBologba, ©fuäbal, ^ij^egorob, Stturom,

2.^rig.:@.2«.3Jianteuffet=
r
3öge. 3. 33rig.: 33rg. Srenben.

3nf . 9iegtr. Slfora, ßer^olm, Ugtttfd), $nf . ^egtr. Xroij!, £fd)ermgoro, ^erm, matta.

2ttolbauftf)e3 <puf. Sftegt., 4 £)on=$afafen=9tegtr. unter S3rg. $raBnoftf)tfdjofotf),

55 9?egiment§=, 6 ^elb=, 24 93elagerung3geftf)üt5e.

**) Sandiger Seiträge III, 11 ff.

***) Serttnifd&e -ftadjricfyten com 16. 7.

f ) %. ß. XVI, 8642.

5*
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£>ie plünbernb ha§ £anb burcfyftreifenben Dfhtfftfdjen Leiter

fließen mit bewaffneten 33auernl)aufen gufammen nnb oerübten

in bem ©täbtdjen <ßröfut§ arge 2lu3fd)reitungen. 1)a3 mar

ber beginn einer forttaufenben ®ttte oon ©ematttfyatigfeiten ber

irregulären, moburcr; bie Drtfcfyaften in allen öon 9?uffifcfyen Sruppen

burd^ogenen Öanbftricfyen in (Schutthaufen oertoanbelt würben. ©d)on

ber jenen Barbaren oorau^gegangene Dfrtf Ijatte $ux Drganifation ber

Aufgebote im $anbe geführt. 23on jetjt an fuct)te bie mißfyanbelte unb

iljrer 2Bofmfi£e beraubte Söeüölferung an ifyren Reinigern blutige

9tad)e gu nehmen. 9?icfyt nur bie Preußen fyaben bk ®raufamfeiten

ber irregulären berichtet unb oerurtl)eilt, fonbern aud) bk im

9htffifd)en Hauptquartiere befinbtid)en 9ftititärbeOolfmäd)tigten unb

fetbft ^Ruffifc^e Offiziere. *) $n ^ermorS ®oxp§> fdjeint übrigens bk

yyianngzuüjt beffer aU im ^auptljeere getoefen §u fein,

sie einnähme g-ermorS ®r°3 marfd)irte über £mbenbing^of unb Rotaugen,

a0 . überfd)ritt am 30ften $uni bk £)ange norböftlid) Sftemel unb nalmt

füblid) biefeg $luffe§ ber ^eftung gegenüber Aufteilung, bie tafafen

Sh'aßnofc()tfd)ofoto£ gingen in füblid)er ^Ric^tung bor. £)ie 3. 33rigabe

blieb gur 23ebecfung ber Artillerie unb be£ tyaxU nörbttcf; ber £)ange.

4öerettö am 28ften maren 6 Sftuffifdfye 33ombarbement3fdnffe unter

bem ®. §. <S. Söalrunb oor 9)cemel eingetroffen, ^ommanbant ber

geftung mar ber hei ber Mobilmachung toieber angeftetlte £>. &
o. tummelt. (Sr l)atte, unterftü^t com $. t>. Sinterfelbt, wenigften§

bie ©turmfreifyeit ber Sitabetle erreicht, mäfyrenb e§> nid)t gelungen

mar, bie übrigen Serie toieberfyerguftetlen. lieber bie 23efa£ung

fcfyreibt 3ft. o. b. (Mfe : „800 Biaxin oon Poleuz aber elenbe§

SBolf ift brin. 33on bie 16 Dffic. babet) finb brei 90 %af)x alt,

oier nid)t au£'m 23ett §u bringen, alfo oerbteiben 9 £)ffic. bei?

800 9D?ann dauern bie gezwungen unb oom öanbe gefcfyloffen ein*

getrieben finb."**) Qnx 23ebiemmg ber oor^anbenen 80 ®efc!nt£e

ftanben nur 24 Kanoniere gur Verfügung, fobaß man ^nfanteriften

*) $8rieftt>ed)fel SefjttmlbtS mit bem Könige, Briefe $Iaten3, SBieting^op,

P<pöpitaI3, Samböborffö, ©ibUSftS, Solotoroö Sftemoiren, SBegmarn u. f. w.

**) ©ol$ an btn ^rin^en von ^reufcen, $önig,§&erg, 10. 2. ®elj. ©t. 2lra%
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ßerangießen mußte. £)ie Xruppenanfammtungen bei 8ibau mürben

rechtzeitig gemelbet, gmifd)en Kafafen unb dauern fanben com 20ften

$uni an tägüd) Heinere (Scr/armü^el ftatt, aud) geigten ftd) hk

erften (Sdjtffe cor ber 9tßebe, fo ba§ ber Kommanbant, at§ am

28ften bie 33ombarbement£fd)iffe erfdn'enen roaren, am folgenben £age

W fJa^rtDafferntarfen entfernen, aber nidjt bie (Sinfaßrt in bag

Demeter Xief fperren ließ. 9£adjbem t)k 2lufforberung gur Ueber=

gäbe abgelehnt morben mar, eröffneten Ut 9tuffifd)en «Skiffe am

30ften $uni morgend 6 Ußr ein mirffameS $euer. Qn ber Waty

gum lten $uli ließ germor beim @cßeine ber oon ben Preußen

angegünbeten Vorftabt unter bem @d)u£e Dorgefd)obener @renabier=

Slbtßeilungen oon 1 OOO Arbeitern eine Qnfanterieftellung etma 1300 m
fcor ber ©pi^e ber 33aftion Preußen*) anheben unb Batterien

bauen. 23ereit§ um 6 Ußr morgend lonnte baä geuer au3

^aubi^en unb Dörfern beginnen unb bauerte, unterftü^t burd)

ba£ ber glotte, ununterbrochen 24 ©tunben. £)ie Dörfer

ftanben in fogenannten Keffefbatterien, b. ß. oerfenften, fiel) nid)t

über ben ^ori^ont erßebenben, @efd)ükftänben. 2lm 2ten Quli

mürben SBrücfen über bie £)ange in größerer TOIje ber @tabt

gefd)(agen unb bie 33efd)ießung mäßrenb ber folgenben £age au£

neu angelegten Batterien fo fräftig fortgefetjt, ba$ ftd) ^ftummell

am 5ten $uli genötigt faß, bie meiße flagge aufzugießen. £>ie

33ürgerfcßaft unb aucß bie 33efatjung, trofcbem fie nur gang geringe

$erlufte erlitten fyatte, weigerten ficß, bie ^3efcr)ießung meiter gu er*

tragen.**) %cß längeren Verßanblungen erhielt bie ©arnifon freien

2Ibgug unter äftitnaßme ber Waffen unb ber Verpflegung für 5 £age,

unb 'ük 4öürgerfcr)aft mußte ber Qaxin ben @ib ber Xreue teiften.

^Cprarin
r ber mit ben ^öebingungen nicßt einoerftanben mar, oer=

anlaßtegermor, ba% ®arnifon=9?egiment ^olen^ mäßrenb be£ 20^arfcr)e§

feftgußaften, bei £itfit gu entmaffnen unb aufgulöfen. germor *)atte

bie Kapitulation fo fer)neü mie mögließ abgefeßloffen, meil er nicßt

glaubte, baß Seßmatbt Oötlig untßätig bleiben mürbe, unb Ue $htffifd)e

*) ^aBrorasfi I, 213.

**) SRummea an ben ßönig, kernet, 18. 7. <M). ©t. ?Ud).
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$at>allerie angefid)ts ber broljenben Haltung ber Öanbbebölferung

auf Kernel ättrücfgegangen mar. ($ouoemeur t>on kernet mürbe

ber 23rg. £ret?ben, ber fofort mit ber 2lu£befferung ber Serie begann

;

af£ 33efa£ung blieb bort ba£ Infanterieregiment ^erm, ferner §u

£anbung§3mecfen ba§ Regiment ^erjjolm.

£)ie Segnafyme 2DZemel3 Ijatte für bie Muffen großen Sertfy,

benn o^ne ®d)mierigfeiten lieg fid) je$ bie Kernel für hk Ber*

pflegung au§nu£en unb bie Bereinigung germorS mit 2tprarin oolt=

gießen. 9?id)t 51t imterfdjäfcen mar aud) ha§> moralifd)e ©rgebnig

biefe£ erften (£rfotge£. T)te errungenen Bortfyeile lamen iebodP>

nicr)t ootf gur (Mtung, meil bie in Sifcau unb fpäter in bleutet

aufgespeicherten Borrätl)e megen be§ feilten gal)rtt>affer3 be£ £)aff£

unb ber Sftemetmünbung nid)t 31t ©d)tffe nad) Xitftt gefd)afft merben

fonnten. Daburd) oer^ögerte fid) nad) ber 23efe£ung Zil\it§> burd)

germor bie gmüung be3 bort errichteten S^aga^in^, cor Ottern

aber gelang e3 ntd)t, ben §ur Berbinbung mit 'üzm «gjeere nötigen

Sföagenparf gufammengubringen, fobag bie $ftuffifd)e 2lrmee faft gan^

auf Beitreibungen in Dftpreußen angemiefen mar unb balb empfinb*

ticken Mangel litt.

s>te sRufftfdjc <Sd)on gegen (Snbe Sftai maren einzelne 9tufftfd)e ®rieg£fd)iffe
flotte bei ^ßiliau

unb sanm. cor 33rüfterort, balb aud) t>or Zittau*) erfdienen unb Ratten jeben

|)anbel3oerfeI)r oerljinbert. 2luf energifd)e Borftellungen £)änemarf£

unb (5nglanb3 befd)ränfte fid) bie (Sperre §eitroeife auf ^reugifc^e

Schiffe, bod) Ijörte biefe 9?ücffid)tnal)me auf, al£ bie $anbarmee bk

©ren^e Übertritten l)atte. später fegette ber größte £l)eit ber gtotte

nad) Gängig. 2lprarin f)attt bie 23ebeutung biefer unter ^ßoimfcfjer

*3ct)u^t)err[cr)aft ftel)enben freien Stabt für ein meitereS Borbringen

gegen ba& §er§ be§ ^reu§ifd)en (BtaattZ frü^eitig erlannt. 9?ur

menn Gängig im 23e-fi|e ber Muffen mar, liegen fid) ^agagine längs

ber 28eid)fet burd) bie Borrätl)e ber £)eimatl) unter Beihilfe ber

gtotte füllen. Slber ber $ftagiftrat oon Gängig mar ängftlid) barauf

bebaut, bie «Setbftänbigfeit ber &tabt §u magren, unb meigerte fid)

:

) 2lnl)ang 16.
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ftanb^aft, ben Muffen bie £fyore gu öffnen nnb bie Anlage oon

Ottagaginen im 2Beid)bitbe ober ben £)urd^ug oon £ruppen gu

geftatten. Um ifyren gorberungen größeren ^adjbruct §n oerteifyen,

errichteten bk Muffen auf ber 2Befterptatte ein gettlager, §n geinb*

feligfeiten tarn eS jebodj nid)t. £)ie flotte oertieß am 19ten unb

20ften Slnguft bie 2ßeid)fetmünbung, freute nod) eine Qzit lang an

ben 'preußifcfyen lüften nnb fucfyte bann bie fyeimifd)en £wfen

Wieber anf. Sttitte (September würben bk testen @d)iffe, bk ^iüavi

bloctirten, abberufen.

2lm 26 ften fcuni traf im Säger bei fynfterburg bk 9cad)rid)t ße^ooibt ge^t

am Uten 3>uli

t»on ber Kotiner üftiebertage ein nnb erregte große 53e(türgung. in ein sag« bei

2l(§ barauf am 4ten ^uti oerfrü^t gemetbet würbe, kernet fei

genommen, berief Sefywalbt einen KriegSratlj. £)ie (Generale Rieften

bk 2lufftetlung bei $nfterburg für fe^r gefäljrbet nnb tyrad)ert ' ftd)

für fd)teunigen Sftüctmarfd) nad) 2öel)tau auS; nnr SRuefd) trat

energifd) für bie Dffenfioe gegen 2tyrarin ein, brang aber mit

feiner 2lnfid)t ntc^t burd). SefyWatbt felbft Wollte gnnäc^ft nod)

im bisherigen Sager bleiben, wagte jebodf» nicfyt, bk Verantwortung

altein gu übernehmen, unb faßte bie SSebenfen beS KriegSrat^S in

einem «Schreiben an ben König gufammen, Womit ber *$. 8. 0. §umbo(bt

oon ben ^lettenberg^ragonern am 5ten $uti nad) 23ötnnen gefanbt

würbe. £)er gelbmarfcfyall fdn'tberte, wie bk 2lrmee oon alten leiten

umringt, Styrarin im 2lnmarfd)e oon Kowno fei, 10 000 tafafen

oon ®robno auS ber 2öeg nad) ber 9ttarf offen ftefye, Königsberg

aber burd) bk ^htffifdje gtotte bebro^t werbe, ba bk oerfprocfyenen

(£ngtifd)en @d)iffe ausblieben. £)urd) einen Vormarfd? gegen Styrarin

würbe ftd) baS ^3reußifcf)e §eer gu weit oon Königsberg entfernen,

benn felbft bei $nfterburg ftetje eS nodfy gu entfernt, um bie feaupU

ftabt fd)ü^en §u fönnen. „(£S ift Wof)t niemalen eine 2lrmee in

ber (Situation gewefen, wie biefe, unb ein jeber ift unglüdtid) genug,

bety fo beften £rup£en feinen Sitten unb <Sd)utbigfeit nid)t ausüben

in fönnen."

Um Königsberg gegen 8anbungSberfud)e gu fiebern, bk man

nad) bem gälte oon kernet an ber ©übfüfte beS Kurifdjen £>affS
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befürchtete, ging am 5ten $utt ®. Wl o. Kanitj mit 4 Söatattf orten,

5 (SSfabronS,*) 300 ^ufaren unb 4 Kompagnien Öanbmtüg nadr

SBetjtau, mo O. t>. grroibeoitfe wit 6 @d)mabronen bereits fett Witte

^ttni ftanb. Kanitj fdjob feine $ortruppen bis an hie Stifte beS §affS

unb an bie Oftfee über ^ifd^aufen In'nauS oor unb lieg auf beut

4)aff (SrfunbungSboote freuten, $n madjfenber 23eforgnir} um bie

Sßerbinbung mit Königsberg 30g öefymatbt hie Sßorrätfye beS

üDcaga^inS §u $nfterburg unb beS Grenzgebiets auf bem kregel

nad) Set^Iau unb ben Sfteft ber Sanbmili§ mit ben ^ttfaren näfyer

an bie fcnee r^eran. 2lm Uten $uü abenbS, nodj beoor oom

tönige 33efet)te eingetroffen waren, begann baS Korps ben #tucr%

marfd) unb erreichte über (Saatatt am 14ten früfy hie ($egenb oon

^eterSborf hei Sefytau. 1)aS neue Sager lehnte fid) mit bem rechten

Erlüget an ben kregel, nad) £ap(acfen toaren |i>ufaren oorgefdroben,

unb hei $nfterburg $Jlaia et) oruSfü mit 600 «^ufaren beiber Regimenter

^urücfgetaffen morben, bie auf ber Slnmarfcfyftrage beS Sftuffifdjen

^auptt^eereS bis öftlid) Gumbinnen fomie auf S^itfit ftreiften; Kaml3

rücfte je£t mit feinem ®roS oon Set)tau nad) Kannten an bie (Straße

^abiau—Königsberg. Slm ISten überbrachte $. 8. ü. §umbotbt hie

Sutttoort beS Königs, nadrbem er tägüd) burd)fdmitt(id) 125 km
^urücfgetegt t^atte. £)er König machte feine beftimmten $orfd)(äge,

fud)te t?or allem 8ef)rt?a(btS ffllutf) gu lieben unb rietl) ifym, olme

KriegSratt) gu Ratten auf baS nädjfte 9tufftfd)e Korps (oS§uget)en unb

eS §u fernlagen.

4* $er (Sutraarfdj ber üluffeu tu Dftyreuften, Bereinigung bei

3ufterbnrg unb StarJet) btS ins Sager bei ^lorfttten,

®ie «bft^ten $n 33a(merffyifcp traf am 1 1 ten $uü hie 9cad)rict}t ein, bar}
2tprajtn8.

Kernel genommen fei unb ?efyma(btS Gruppen Dftyreurjen räumen

mürben. 2tyrarjn beabftd)tigte nunmehr, mit ber £>auptarmee über

SBirbatten gunäd)ft bis ©umbinnen gu marfd)iren.**) $on kernet

*) @ren. Sat. Sofforo uitb ©ofjr, 2 23at. be3 ©am. 9tegt3. 9)ianteuffet, je

eine @§f. ber 5 2)rag. 9iegtr.

**) £>te Söcfe^lc für ftetmor ©. 78.
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fyer fotlte fid) eine g(otte üon 30 ©aleeren 8abiau<3 bemächtigen.

yjlattfyäug 8tet>en erhielt ben 23efefy(, oon Dlita au§> mit feinem

$at>a((erieforp3 einige £age früher a(3 bk |)auptarmee tinU öon

biefer fcorgugefyen; eine burd)$e(barti((erie t>erftärfte$nfanterie-23rigabe

folgte 31t feiner Unterftü^ung. £>ie toafterie be£ (inten g(üge(£,

6000 Bi3 7000 Leiter, faft nur irreguläre, mit einer Sln^a^I ^egiment§=

gefd)ü£e, fo((te unter Ü)rem neuernannten gü^rer, bem früher (Säcfyfifdjen

(General (£ibi(§fi, in ber Stficfytung Dtetjfo—©o(bap—T)arle^men—

grieblanb ftreifen, <Sd)retfen unbSSermirrung erregen unb baS^ßreugifdje

§eer gu (Sntfenbungen oer(eiten. Senn bie3 ben ^Hücfgug antreten

mürbe, fyatte <&MUti e£ fo lange aufzuhalten, hi% bie IRuffifc^e Haupt*

armee §ur ©d)(ad)t Ijerangefommen märe. Um 8e()ma(bt nicfyt über W
2öeid)fe( entnommen gu (äffen, foKte @ibi(3fi bie 23rücfen unb gäfyren

M £f)om unb SDZarienmerber Verbrennen (äffen — roeitgeljenbe 2luf=

gaben, bie fid) audj nid)t annä^ernb erfütten liefen. £)urd) W &x-

nennung @ibi(£ü3 gebaute man ben ^o(en für bie ®emä(>rung

be3 freien £)nrd)marfd)e§ eine Slufmerffamleit gu ermeifen.

Qu ®orono, ba§ a(3 @tappen()auptort eingerichtet unb befeftigt

werben fo((te, blieben ba3 Regiment ^mo(en£f unb ba§ au£ 2Bi(na

herangezogene Regiment Sftäfan fomie $afafen, in ©robno <Sd)(ed)t*

berittene a(3 33efa£ung gurücf.

3(m 17 ten $u(i erfolgte enb(id) ber SBeitermarfdj be3 9£uffifd)en ®cr »ormarf*

bc§ SRuififdjcn

Heeren bit>ifion<8meife au§ bem Säger oon 23a(roerf()ifdjfi. @toffe(n .soupiere» m
befanb fiel) bereite feit bem 10 ten $u(i an ber ^reu£ifd)en

3ur

©renge in ber ©egenb oon 2öirba((en; Stritte be§ 9D?onat§ ftanben

ifnn bort etma 4000 fRetter unb eine 2tnza()( Pioniere §ur $er*

fügung. 2lm 17 ten rücfte i)k I. 1)iüifion mit bem Hauptquartier

M$ £)auffd)i, am 18 ten big Subminom, mo nad) ber Bereinigung

mit ber II. £)ioifion mieber oier £age geru()t mürbe, $e£t

erhielt Stprarm ben nad) bem gatfe 9fteme(3 ertaffenen 23efefy( ber

Konferenz, £efyma(bt §ur (&cfyafyt zu gmingen unb i^n baburd) 51t

binbern, fiel) mit bem Könige gu Oereinigen, eine gorberung, hk

bereite im Qanuar geftedt morben mar. 9?ad) brei weiteren 9Jtarfd)en

mürbe am 25ften SirbaKen erreidjt unb bort eine neue Ütaft oon
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einer 28od)e gemacht, um baz Sßorrücfen ber Rebenfotonnen, in£*

befonbere <SibüSti3, abzumartern £)ier trafen am 27 ften unter

^umtanjott) 3 $üraffier=Regimenter, je 400 $cann [tarl, ein, tttvaZ

fpäter am 31 ften unter (Sfyomutom bei ©taflupönen bie anfängücfy

am ©ntepr ^urücfgebüebene minbermertfyige, nodj immer in fer)r

fd)ted)tem 3uPan^ e fceftnbttdje Reiterei. £)ie Sloantgarbe ber feaupt*

armee ftanb unmittelbar an ber ©ren^e, teilte Gruppen ftreiften be=

rettS feit Anfang $uti auf $reußifd)em (&tbkte, baä IReiterfor^S

3Jlattf)äu£ Öiet>en3 jebocf), bciZ bem |)eere ooramSeiten foftte, befanb

fid) am 26 ften erft bei tarffaptanty, unb @ibü3fi begann ben 23or*

marfd) oon @robno fogar erft am 28 ften.

©efedjt bei %m j ten 2Iuguft üb erfdritten 'iiie Ruffifdfyen Sloantgarben Vie
tummeln unb

^attenau am (Sken^e. £). o. 2)Mad()oro£fti, ber mit bem größten Steile ber beiben

*ißreugtfdfyen £)ufaren*9tegimenter am 24 ften $uti oon $nfterburg in

bie ®egenb oon ©umbinnen vorgegangen mar, mottte bie beiRiebub^en

gemelbeten^rregulären zurücktreiben unb ftieß ^aM am 1 ten 2tuguftmit

200£)ufaren beiberRegimenter bei tummeln auf Steile be3£fdmgujem=

^afalen=9tegimentg. (£r marf fie fomie eine im £)orfe forgto§ raftenbe

S(bt^ei(ung ®renabiere §u ^ßferbe bi£ üattenan gurücf unb braute

ümen große SBertufte M. 23or ben in^mifc^en eingetroffenen Ruffi*

fdfjen Verhärtungen mußte er ftd) jebocf) gurücfziehen, mobei bie

£mfaren 25 befangene mit fiel) führten.*) lieber biefeS erfte ®e*

fedjt unb mehrere Heinere gufammenftöße oer an £üd()tigfeit über*

legenen ^ßreußifcfjen Reiter mit ben Ruffen ftreibt ber @äcfyfifcfye

£). o. Öamb£borff: „&$ ift betounbern^mürbig, baß ein Troup oon

etlichen £ntnbert Husaren fiel) unterfte^en lann 6 U$ 7 leiten oon

ber Armee abzugeben, unb U& eine !$tote an unfere Armee an*

gufommen, ha mir boct) über 20 000 Mann (eichte Trouppen

^aben foüen.""**)

©er »ormarfcfc T)| e ^uffifd}e fenee fc^te am 2 ten Stoguft üjren Vormarfd) in

ssirbaüen ti§ 3 Kolonnen hi& in bie £)öfye oon «Staüupönen fort, fct)(oß am 3 ten
©iimbinnen.

jufammen unb marfcqtrte am 4ten nad) 33ubupönen. 21m 5 ten er=

) 2ln^ang 17. — **) .Slrrf). Bresben.
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reichte hie oon ©tattu^önen au$ oorgefcfyobene $at>alterie bie ©egenb

oon ®umbinnen, ha& ®ro3 folgte am 6ten imb be^og öftlid) ber

(&taht ein Sager. 2Iuf bem $ormarfd)e mußten ^ier rote überall hie

23emol)ner ben 9frtffifd)en Untertfyaneneib teiften. (Sin im £ager bei

©umbinnen am 7ten 2tuguft abgehaltener trieg£ratfy befcfytofj, nad)=

bem bie Bereinigung mit germor hei $nfterburg oot^ogen märe, hie

'ßreußifd^e tenee anzugreifen.

£)ie für ben $ormarfd) aur ^rengifcben (&xeme angelegten ®fc »«Wfca»««
lüäfjrenb be§

Ottarfdmtagaäine maren nur mangelhaft gefüllt. Qnx 9kd)fül)rimg 23ormarfd)e3.

ber Borrät^e au3 $omno unb ©robno reiften hie betgetriebenen

3rttl)rft>erfe um fo weniger an$, je weiter bie SIrmee oorrütfte. (£3

bauerte hei ber 33efd)affenl)eit ber Sege mocfyentang, hi% bie $o^

tonnen hie ©trecfe gunt §eere unb §u ben 9Sttaga-$inen äurücftegen

tonnten. 3toar mürben hie Sagen heZ in @umbinnen al§ 23e*

fa^ung ^unufbleibenben, burd) ^ranl^eiten fef>r gefd)toäd)ten, $n*

fanterie=$ftegtment3 ^ifoto,*) fomie bie ^ßferbe eine§ ^afalen=

Regiments §ur Berftärfung ber Sagenlolonnen herangezogen, bod)

genügte aucfy biefe Maßregel in feiner Seife bem 23ebürfniffe. £)em

fanget an §afer tonnten feljr ba(b audj Beitreibungen ntd)t mel)r

abhelfen, fobag hie ^ferbe nur auf ®ra£futter angemiefen blieben unb

tyx Söeftanb fc^nelt gufammenfc^motg.

Um mieberl)olte gtupbergänge 31t oermeiben, mahlte 2lprarin Ser2ßcite
.

vmn^
be3 iRufftfdjen

ginn Seitermarfdje bie ©trage nörbtid) ber ^ßtffa, tro^bem fid) l)ier Beetes »on

. ~ _ ... _^ „, ©umbtnnen auf

ha§> «peer tu ber (Snge 3tt>t|d)en beut ^uflftnner gorft unb bem snfterbutß.

gtnffe befanb. 8fot 7ten abenbS ging «Stoffeln mit 700 ^afalen

unb 300 .gmfaren, benen 6 @3fabron§ ^ürafftere unter bem 23rg.

£)emifu folgten, gur Gnrfunbung ber Sege unb he§> $orfte£ ooran.

gnrifdfyen i^nen unb ben ^reußifd)en Bortruppen fam e§> in ben

näcfyften Sagen gu mehreren 3ufammenP°6en.

D. 0. 9fftalad)oro§fty fyatte nad) bem @efed)te hei tummeln unb

^attenau infolge oon ^ad)rid)ten über ben SSormarfd) he$ fthtffifdjen

£>eere3 um 33erftärhtn gen gebeten. Seljtoalbt fdjidte be^^alb am

*) 2lm 24. 8. fRiefte 2(prarjn 1>a$ Regiment r\aa) Xüfit, wo e3 am 31.

eintraf.
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6ten bett (3. $?. t>. ^laten mit bem ®renabier48ataitfon $olen£ unb

4 @§fabron§ $laten=£>ragoner*) auf bem füblidjen ^ßregelufer nadj

$nfterburg, moljin am Tten auf bemfelben 2Bege ber ®. £. ^rinj

oon £)olftein mit 5 (££fabron§ folgte, unb entfd)toß ftdj, mit ber

5lrmee nrieber bi3 ®eorgenburg ooräurücfen, um 5tyrarin an ber

$nfter ober ber 2lngerapp eine Sdjladjt %n liefern. £)en toieber^

polten, bringenben 9Jtalmungen be3 tönig§ pr Dffenfioe glaubte

ber $elbmarfd)all nidjt länger miberfteljen §u lönneu. @r lieg at^

2loantgarbe am 8ten ben ®. 8. (trafen ju £)ofyna mit 8 ^Bataillonen,

4 (£3fabron§ Dragonern unb bem 9tefte ber «gmfaren auf beut

nörblid)en Ufer über Saatau nad) ®eorgenburg oorgefyen, toobei

bie gegenfeitige Unterftüt^ung ber getrennten 2lbu)eilungen burd) t>k

33rücte bei Xaplacfen unb eine (Schiffbrüche bei SBubainen gefiebert

mar.**) ®ani£ mürbe oon ^atyrnen, groibeoille au§ ber ®egenb

oon Slöel)tau herangezogen, fo ba$ gum $üftenfd)u£e nur Sanbmilij

mit 100 £mfaren prücfblieb.

@efcd)t bei 2{uf feinem SO^arfcr)e erbielt diäten hei SBubainen, mo er einiae
«dornen am '

' '
; ; a

8ten2tugufti757.(Stunben raftete, eine Reibung 9)Mad) om§ft)3 au3 $nfterburg, ba§

ber geinb fd)on bie ©egenb Oon ®ermifd)fel)men erreicht fyaben

follte, mäfyrenb man il)n nodj öftttd^ ©umbinnen oermutljete. infolge*

beffen eilte ^laten mit ber $at>allerie feiner 2lbtl)eilung am Tten

abenbS nad) $nfterburg, vorauf 9ttalad)om3u) in ber 9?ad)t jum

8ten erlunbenb meiter oorging unb bei ($ermifd)felmten in ber Zfyat

auf W £agerptä£e @toffeln£ fließ. £)a er aber in ber £)unfet!)eit

unb im ^ebet leine Ueberfid)t über bie @tärle be§ ®egner§ erlangen

!onnte, gog er fiel) gegen borgen nadj ^ßötfd^efymen gurücf, gerabe

als (Stoffeln aufbrad). |)ier mürbe Sflaladjomgft), §u bem nod)

^anbmilig an$ ben na^en gorften geflogen mar, oon überlegenen

Gräften angegriffen unb mußte nad) me^rftünbigem $euergefed)te

meiter auf $nfterburg' gurücfgelien, mo er oon ^laten aufgenommen

*) $taten an feinen ©ruber, Sager bei (Stobingen 13. 8. 2trrf). ©teinort.

**) Setnoalbt befafj feine ^ontons. ©r fyatie auö beigetriebenen unb ge;

fauften ^atyrgeugen 3 <Sa)iffbrütfen norbereitet, bie gemietete Sa)iffer bebienten.

Sefyroalbt an ben ßönig, Königsberg 10. 4. ©elj. St. 2trd).
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würbe. Stoffeln folgte aud) borten, wicfy aber, als bie erbetene

Unterftü^ung nid)t eintraf, nad) ^ieragienen, unweit ber Stabt

gelegen, au£.

2lm folgenben £age brang ber unermüblidje 9)MadwW3fo mit®^e*tbei@t<m'

200 £mfaren anf bem Unten $iffaufer unbemerft bt§ in hie un* stuguft 1757.»)

mittelbare 9täfye eine3 Ütuffifcfyen £ager§ oor, war aber gezwungen,

als weit überlegene ^afalen^ nnb |mfarenabn)ei(ungen ben gtu§

überfcfyritten unb itym bei Stannaitfcfyen ben Sftücf§ug abgufdmeiben

fudjten, fid) mit bem Säbel in ber Jauft ben SRücfweg ^u balmen.

Seine $ertufte waren gering.

£)a<3 ®efed)t hei ^ötfcfyfelnnen oeranlaßte bie fRuffifc^e |)eere3*

teitnng, ha% fdjwierige ©elänbe fo fd)nell wie möglich $u burd)=

fdjreiten. 9?od) am bten ging ®. 8. d)lattf)&u$ Sieoen mit ber 2Ioant-

garbe auf ^nfterburg oor, erreichte am 9ten £ammomifd)fen, 6 km

öftlidj $nfterburg, unb blieb bort bi<3 -$um Uten frül). £)a§ ®ro£ ge*

langte am 9ten nadj Stannaitfdfyen, Wo e§> nur einige Stunben raftete,

am lOten fritf) nad) Gräfinnen. 2lm Uten ftanb bie fRuffifd^e 2lrmee

in einem £ager hei Qnfterburg unb t>om 14ten an hei (Georgen-

bürg. £)ie 23eforgniß, oon ben ^ßreugen cor ber beabficfytigten 23er*

einigung mit ben Seitenlolonnen in ungünftigem @elänbe angegriffen

§u Werben, Ijatte biefe 23efd)leunigung oeranta^t; ba^u lam oielleid)t

eine gerabe jefct eintreffenbe 5lufforberung 23eftuffyeW3, eine Sdjladjt

gu liefern.

^laten fyatte bei $nfterburg am 8ten Sluguft ben (Sinbruc! ge*

Wonnen, ba§ bie ^aoallerie Stoffeln^ ein Öager für ha$ fRuffifd^e

£>eer erlunben Wolle, unb melbete ha$ an ben gelbmarfd)alt unb an

£)o!ma. tiefer befanb fid) in Saalau unb entfd)loß fid) barauflnn,

ben befohlenen $ormarfd) nad) ©eorgenburg aufzugeben, umfome^r,

al§> diäten in einer ^weiten Reibung oom 9ten angab, er fyahe

fdjon ben 2tnmarfd) unb hie £agerplä£e ber Sftuffifcfyen 5lnnee öftltdj

Qnfterburg ernennen tonnen. 2113 feinblid)e $ortrutopen in ber D^ad^t

oom 9ten §um loten ^ßlateng Slbtljeilung jurücfgebrängt Ratten, 50g

*) £elben= jc. ©efdjttfjte IV, 431, «loroSfi I, 248, Reiten an feinen

33ruber, Sager bei ©tobingen 13. 8. 2(rrf). ©teinort.
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fidj biefe auf bie be£ ^ringen bon |)o{ftein gurüd:,*) worauf £)ol)na

fä'mmtlicr/e Vortrugen bei ^3libifcr/fen bereinigte. £)er ^elbmarfdjall

lieg fie hinter bie 9?el)ne gurücfger/en, wo fie gwifcfyen @tobingen

unb SBitfenborf ein 8ager belogen; £apladen würbe gum @cr)u£e

ber ^5rücfe befe^t. £)er unerwartet fcfynelle Slnmarfcr) ber Muffen,

bie ben Preußen in ber Stellung hei ®eorgenburg guborgefommen

Waren, ließ ben gelbmarfcfjall borläufig auf bie Dffenfibe beraten,

um fo me^r, als bie Vorbereitungen §um 2lbmarfcr/e be§ ®ro§ noer)

nidc)t fertig Waren.

s>a§ &orp§ ©ibitefte fReiterlorpg würbe ebenfalls §ur IHuffifd^ett &au)pU
©i&tlSftS wirb

na$ snftcrBurg armee bet $nfterburg herangezogen. @3 l)atte feine Aufgabe, im
Bermtgejogen. ^^m ^ c§ sßreufjifcf)en §eere§ mit größter <Sd)nelligfeit bor*

gugerjen, fo mangelhaft ausgeführt, ba§ e§ fid) am 9ten 2luguft

nodj lei ($olbap befanb, alfo linf£ rüdwärtS ber |)auptarmee.

£)ie fid)tlid)e Unfar)tgfeit @ibit£li£ fcr)etnt neben bem 2önnfcr)e,

gum Angriff auf 8el>maibt alle Gräfte §u bereinigen, ben $aupt*

grunb für bie «gjeran^ie^ung feiner Reiterei gegeben gu f/aben. @ie

traf am 13ten Sluguft hei $nfterburg ein unb rourbe bor bie $ront

ber 5lrmee genommen.

ser smarfet» be§ $n5Wifcr)en r/atte fiel) aud) germor bon feuern in Bewegung
germorfcfjen

Äorp§ DonTOemei gefegt, nacrjbem er gunäer/ft in einem Säger öftlidj üDcemel geblieben
mxQ

' War unb bie Qeit ber $htr/e, um bie 9ttann^ucr/t gu feftigen, gu

©rer^irübungen benutzt r)atte.

Stuf 2lbrarin3 S3efer/l bom 13ten $uti, gilfit fo fdmell roie

möglid), fbäteftenS am 26ften gu befe^en, brad) germorS Slbant*

garbe nadt) Vollenbung ber nötigen Segebefferungen am 21ften

$uli auf, bom ®ro3 folgte am näcr)ften £age bie Angabe <Sfat*

tofow unb ber fReft am 26ften. £)er Wegen ber |)t|e fer)r an*

frrengenbe äftarfd) ging- über §er/befrug unb Singe nad) SSaubetn, wo

ba§ ®orb§ am 29ften berfammelt war. £ilfit öffnete am 31ften

feine Zfyoxe. £)ie [et)r erfer/öpften unb einiger $htl)etage be=

*) $iaten an feine $rau, Sager bei £aplacfen 11. 8. 2tra). ©teinort.
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bürfttgen Zxuppen überfdritten fyier auf gmei am 8ten Sluguft

ooflenbeten 23rücfen bie Kernel unb Belogen bei ^attfappen unweit

£i(ftt ein ^ager.*) $n ber <Stabt blieben auger bieten fraufen

500 Wlann Qnfanterie; §um <Sd)u^e ber SJcaga^ine mürben 23e=

feftigungen angelegt (Srft am 13ten fe^te germor ben SDcarfd) fort

unb bereinigte ftd), über giften unb $raupifd)fen marfdjirenb, am

18ten Sluguft mit ber §auptarmee bei (Sterfeningfen, molnn biefe

am 17ten gerücft mar. 9lm Xage ber Bereinigung mürbe baä §eer

§um legten WlaU oor ber (Sd)(ad)t neu eingeteilt:

£)ie Sloantgarbe erhielt ©tbitöft, bie I. £)ioifion $ermor, W
IL £)it>ifion Sopudjin, bie III. £)ioifion 23romne. £)a£ £>eer, ba£

im SJZai nod) 88 000 SJtann ftar! gemefen mar, %äfytt jefct nur

nodj 55 000 9ttann fedjtenber gruben.

£>a ficb beibe «öeere oom 14ten luguft an nabe gegen* ®«fe«t 3»ifä«t17 ^ ö
' / ö ö

^ufäborf unb

überlagen, maren ®efed)te ber Vortrugen unoermeib(id). @o «RorKtten am

ging am 18ten Sluguft ber $Z. o. ^eanneret mit 200 Wiala* mi.**)

d)omSu) = «g)ufaren t>on ^)3ufd)borf auf bitten ber au^geptünberten

33emolmer gegen ^erlitten oor, trieb raubenbe üafafen §urücf,

\ai) ftd) aber plo^üd) oon meit überlegenen Gräften oon allen

(Seiten angefallen, hk il)m einen Berluft oon über 100 9)?ann,

barunter etma 30 Xobten unb 8 (befangenen, beibrachten, SCftala-

d)om£fn nafym il)n auf unb fe^te ber Verfolgung ein Qkl

fen ben ©jungen com löten unb 18ten 2luguft befcMo§ ber »fae eriun«

bungen auf

9frtffifd)e ®rieg3ratl), gut Klärung ber Sage unb §ur Beunruhigung betten «preaci»

ber Preußen (£rumbung£abtl)eilungen in größerem Umfange auf beiben

Ufern be£ "ißregelS oor^ufenben. £)en gü^rern mürben Offiziere

beigegeben, bie fiel) genaue tontnig oom ©etänbe unb ben $er=

pflegungjSoerfyättniffen oerfd)affen füllten. 5lm 20ften ging ber 23rg.

®rafjnofdjtfd)ofoto mit irregulären, benen 4 ^mfaren^ftegimenter unb

*) £l)iel, Sefd&rei&ung ber ©tabt £üfit, Königsberg 1804, Sagebua) be3

33iäe=33ürgermeifter3 ^Röfcnicf.

**) £amb§borff an Srü^t 18. 8. 2fcd&. Bresben, Paten an feine ftran 20.

8. u. 27. 8. 2Ird&. ©teinort, 23erid;t SefjroalbtS oom 22. 8. ©e§. ®t STctf).
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1 Kafafen=$ftegiment folgten, gufammen ettoa 5200 Vettern, auf bem

nörblicfyen ^ßregelufer gur (£rfunbung be£ "»ßreufHfcfyen £ager3 in ber

gront nnb nörbtid) umfaffenb oor nnb brücfte oorgefd)obene ^reufnfcfye

Slbtl^eilungen nad) letztem ©efecfyte gurücf. £)a3felbe gefcfyal? am 21ften

bei Kallelmen, vorauf ba& £)orf in gemolmter Seife auSgeplünbert

nnb niebergebrannt mürbe. $n glifd)fen überfielen bie Muffen

2 Kompagnien Öanbmiüg in Ibmefen^eit it)reö güfyrerS, boct)

fdjlugen fiel) bie Preußen mit einem Verlufte oon 10 lobten unb

2 Vermunbeten nnter ^ü^rnng beS ©. 8. t>. Öofd) bis §um Salbe

burd), mo fie in Sidjerljeit maren. 2lucf) $lifd)fen ging in flammen

auf. £). bn Slttoulin, ber Krafmofcfyrfdmfom ^ur (Srlnnbung heu

gegeben mar, fafy, baß baS (Mänbe nörbtid) beS ^ßregetS ben

^reugen feljr ftarfe Stellungen bot, unb ein erfotgoerfpred)enber to
griff !aum ausführbar mar. 2ÜSbann begab er fid) nad) bem linfen

^ßregelufer, mo fid) am 19ten ein gur ©rlunbung beftimmteS

Korps Don etma 4000 irregulären unter ®. 3ft. Kaftiurin hei

^erlitten oerfammett fyatte. £)ie Aufgabe, baS hei Sefylau beftnb*

lid)e ^eumagagin an^iinben, tonnte Kaftiurin nidjt löfen, ha fein

Vorhaben nid)t geheim geblieben mar. £)eSl)alb I)otte er füblid) aus

unb ritt über SOMbS^en bis 5lttenburg oor, aber meiter gegen Sefylau

unb Königsberg oorgubringen, mie il)m befohlen mar, tonnten il)n

aud) bu ättoutinS Sßorftetlungen nid)t bemegen, er entfd)loß fid) tuet*

mel)r, über ^oblaulen §ur Slrmee §urü(f§ule^ren. £)u Sftoutin fyatte

burd) bie beiben ©rtunbungen ben (Sinbrud gemonnen, baß bie

Slrmee füblid) beS Tegels für einen Neonat genügenbe Verpflegung

ftnben mürbe.

$et ihiegätat^ $)as 9tuffifcfye ,"peer I)atte am 20ften ein Sager hei t&aalan

»ormarfö auf belogen, X)er KrtegSratI) befd)lo6 bafetbft am 23ften, metl ber Angriff

«pteJSufw fort*
ö^gen ha§> Sßreugifd^e Sager hei 'ißeterSborf auSfid)tSloS erfd)ien, ben

aufejjen.
$ormarfd) nad) Königsberg auf bem fübtid)en ^regelufer über OTen*

bürg fort^ufe^en, gumal hie Sd)mterigr'eiten ber @rnäl)rimg, hie fiel)

fet)r bemertbar matten, bort burd) £>eran§ie!)ung ber Vorräte beS

SanbeS lösbar §u fein fd)ienen. £)urd) biefe Umgebung tmffte man

£et)ft>albt gur Aufgabe feiner oortfyeilfyaften Stellung unb 2lnnal)me
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ber ®d)lacl)t gu gtmngen. Qngmifc^en aber fyatte btefer am 21ften*)

fein Sager Bei ^eter^borf l)auptfäcl)licl) ait§ ©efunbfyeit£rücfficl)ten**)

in hie Sinie ber üorgefcljobenen £)ol)nafcl)en Gruppen nad) Sitfenborf

verlegt. £)a er e3 „mit aller ©ematt gut Battaille Bringen mollte,"

mie er in feinem Journal ftreibt, gingen am 26ften***) luguft bie

®. Tl. ü. föuefd) itnb ü. $ani£ mit bem I. Bataillon Äctnifc, 1000 Äom-

manbirten ber Qnfanterie nnb 1200 £>ufaren gegen *ßü&tfd)fen cor.

£ie ^afa!ent?orpoften gegen fiel), nad)bem fie ba§ $)orf angejünbet

Ratten, auf t^re Unterftü^ungen gurücf. Runter biefen tauften reguläre

Xruppen mit Artillerie auf, bie auf ben £)öl)en meftlid) be£ 2Iuer*

grabend in (Stellung ging. (£3 gelang ben |)ufaren, hie Muffen

burd) eine lebhafte Slttacfe fomeit gurücf^utreiben, bafj man Zxnppm

flinter ber 3luerltme, ein größeres? öager bei Saalau unb eine Sln^a!)!

über ben ©raben gefcl)tagener Brüden erlennen fonnte. 2lug bem

üßorfyanbenfein btefer §ar)tretcr)en llebergänge fcfyloß Selrtnalbt auf bie

Abfielt be§ ^einbe^, balb t>or§ugeI)en.f

)

v
Jtadj ben 23efd)lüffen be<3 legten $rieg<§ratl)<§ rücfte ha$ #htffifcl)e ® er ucberßang

be§ föufftfdjen,

.peer am 24ften 2Iuguft et\va§> nä'l)er an bie hei Siemolmentf) ge= barauf be§

^ßteufeifdien

fdjlagenen knieten; am 25ften begann bie 2lt>antgarbe ben llebergang. ^cereS au f bas

<äm 26ften folgte bie IL £>itnfion, am 27ftenftt) ber ^Reft ber Armee.
Un!e *"flctnfer-

'Die Brüden, beren Qafy $\le%t fed)§ betrug, mürben fobann abge*

brocken.- 2tyrarjn beabficl)tigte, auf bem 2Bege über Qoblaulen ben

Aftramifcfylener gorft gu umgeben, entfdjtüß fief) iebocl) auf hie 23or*

ftellungen germorS, ben färgeren, aber fcfymierigeren Seg burd) bie

fumpfige ©egenb nörbüct) he% gorfte£ über @fd)enbrud) gu mahlen.

*) Sagebucb, beS & v. ftei6m$, 2trtf>. @rofc23eftenborf, Srief «ßlatenS

com 27. 8,
SM). ©tetnort.

**) ^laten an feine $rau, Sager bei Söitfenborf 24. 8. 2frd). ©icinort.

***) 2tnt)ang 18.

f ) £)er 23eritf)t in ber <oetben=®taat3= 2C. @efct)ict)te IV, 439, in ber ©pener=

fd)cn Leitung 1757 9fr. 112 u.
f.

w. jagt: „©onft l)aben wir Riebet; aud) eine

^ontfct)e $ofacfenfal)ne bekommen, weld)e au3 einem rotljwotfenen 3euÖe mi*

njciffcr ©infafjung befteb,t, worauf £ürnfct)e unb 2(rabifrf)e ßfjaractereg fdjwarj

gebr urf't finb."

ff) Siefeä unweit beö bisherigen gelegene Sager ift wegen 2Jcangctö an

9taum in ©fiäje 21 niajt eingezeichnet worben.

fft) SBetjmam, SBoIotoro unb 33erict)t com 30. 8., 2(rcl). Bresben.

Stiege griebwd&S be§ fövoBen. III. 4. 6
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£)a§ Saget, ba§ bie s
.Rufftfd)e Slrmee be^og, tag auf ber £>od)=

_j^- ftäd)e bei ^torfttten unb mar in ber gront burd) ben 2öatb oon

s
J?orfitten, in ber regten gtanle burd) ba$ $utfyfeluner äöälbcfyen,

bie beibe ferner burcfyfcfyreitbar roaren, in ber ünlen glanfe burd)

ba3 tief eingefd)nittene £l)al ber Slurjnne gebecft, im dürfen

fyatte e£ bie ^3rege(nieberung. Sieg e3 bal)er an Ungugänglidtfeit

roenig 5U roünfd)en übrig, fo I)atte e£ ben großen greller, 'üoft bie

23eroegung£freil)eit ber eigenen Gruppen auf allen leiten febr

befdjränft mar, unb ^^ im galle einer 9cieberlage, \)a bk ^ßregel-

brücfen abgebrochen maren, ber Untergang be£ gangen £)eere3 §u

befürchten ftanb. £)ie oor bem ünlen $lügel gelegene |)öl)e M
@ittenfetbt Ratten ^afafen, anfangt aud) Steile ber 2(oantgarben*

Infanterie, befe^t.

£)ie ^reußifcfyen Patrouillen melbeten ben allmählichen ^ßreget

Übergang bei? 9£uffifd)en $eere§ rechtzeitig; Sefymalbt mar fid) jebod)

nicfit fofort über bie ^ßebeutung biefer 33emegung llar unb fyielt es

guerft für mbglid), baß . ifm 2ltorarin burd) ein @d)einmanöoer

au£ feinem fd)mer angreifbaren Sager J)erau<3lod:en, bann aber fd)nell

gd
^c.§urüdle^ren unb auf bem redeten ^ßregelufer oorgel)en motte.*)

*^ gür alle ^älfe ließ er am 27 ften bei ^iaten unb ^afferenter (Schiff*

brücfen l)erftellen. 21(3 nun aber ^ufarenpatrouillen melbeten, baß

hk Muffen ha$ rechte Ufer mirHid) Oöllig geräumt Ratten, überfd)ritten

bie Preußen am Vormittag be3 28 ften in groei Kolonnen ben $tuß

unb belogen ein Sager M ^3ufc^borf In'nter bem *ßufd)borfer $orft,

M beffen £)id)tigfeit z% genügte, bie 2Bege unb Salbblößen §u

befeßen. ©ine an biefem £age unternommene (Srfunbung fyatte

wegen be3 @d)leier3 feinblid)er leichter Gruppen unb ber baä 9tufftfd)e

Sager oerbecfenben SBatbftüde feinen (Erfolg.

*) 33rief ^platens vom 28. 8., 2(rd). ©tetnort, Sagebutf; bes ft. r>. SRetfmit},

2(rd;. ©rofcSeftenborf.
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II. Die <Sd)lttd)t bei (Brog-Sägersborf

am 30 fien äuplt 1757*)

£)ie Reibung Dom Uebergange 8efyft>atbt§ auf ba£ anbere Ufer

ü6errafd)te Styrarjn fcollftänbig. ©ine gmeimalige 2ltarmirung ber

Muffen am 28ften ^eigt beutftd), in welker «Sorge ifyr Oberbefehle

fyaber an biefem £age roegen eine3 ^reußifcfyen 2lngriff§ mar. 9cocl)

am 21benb, nacfybem bte 2Irmee ftunbentang infolge fatfd)er Reibung

aufmarfd)irt unter bem ®emel)r geftanben fyatte, fud)te 2tyrarin eine

23ertfyeibigung3ftellung au$ unb lieg ben öor ber gront gelegenen

Ort ©rofc$äger3borf nieberbrennen.

fcn bem fttußübergange MtoalbtS befunbete ficfi fein fefter ®« ©rfun&mtg

ber SRuffifcOen

<£ntfd)tuß, nid)t nur bie €>d)(ad)t angunelmien, fonbern bem 9tatfje ©tetumg bims

be3 Königs enblicl) fotgenb aud) anzugreifen. Quv (Srfunbung ber ietn« am 29ften

mufftf^en Stellung ging ber ®. 8. ö. ©^orlemcr am 29ften frül; mit ®2üL&':

40 @§fabron§ burdj ben ^ßufct)borfer gorft t>or. ©er 3fetbmarfd)att

jdjloß fiel) ilmt an unb lieg bie öorgef(§obenen©rcnabier--53ataittonc©D^r

unb £offom aU Sftücffyalt folgen. SBeim (£rfd)einen ber ^ßreufjifdjen

Leiter mürbe ha* Otuffifd)e Säger auf3 9?eue alarmirt, unb bie

fcnee natym Uz £ag3 guöov ausgemalte @cl)lad)tftelümg ein. £)iefe

erftreclte fidj fcom kregel längg be3 SeftfaumeS be3 ®utfyfelmier Sßälb*

d)en§ über 9ftetfd)utten unb ben §ö^en§ug nörbttd) ©aupelfen bi3 gu

biefem £>orfe. Seilte Strumen ftanben auf beiben glügeln, am kregel

utö bei «Sittenfelbt; Ijier aud) etma£ Infanterie ber Sfoantgarbe.

£)ie £ücte gnnfcfyen bem ^utfyfefyner 2öälbd)en unb bem ^ßregel, mo

Styrarht eine Umgebung befürchtete, mürbe nod) befonber§ burd)

Infanterie unb ^aoallerte befe^t. £)iefe (Stellung !onnte Sefymatbt,

nadjbem feine Leiter bie leisten Xruppen gurücfgebrangt Ratten,

überfein; nur bie Gruppen bei Sittenfelbt maren nid)t erlennbar.

gngmifc^en mar W ^reugifcfye 5(rmee unter £>olma3 gü^rung auf

ber 231ö6e öftttd) $ufd)borf**) bitrct) ben gorft gerücft unb ftanb in

*) lieber bte Duellen Slnfjang 19.

**) Anlage 2: „2)t§pofitton" com 29. 8. 2l6fafc 2.
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<2cf){acr)torbmmg bereit. Ser)malbt befdjlojj, ben anfcfyeinenb md)t an*

geleimten liniert feinblicr)en fjfüget umfaffenb anzugreifen, üerfd)ob

jebod) bie 2lu3füt}rung auf ben näcr)ften borgen, um ade $or*

Bereitungen in SRulje $u treffen, mor)l and] in ber Hoffnung, ficf) bann

ber ftarfen Sftuffifcfyen (Stellung unbemerkt nähern -m lönnen. %laü)

beenbeter @r!unbung lehrten bie ^reugen in ba% $ufcr)borfer Sager

gurütf. £)te abgiefjenben Gruppen @d)orlemer§ mürben burd) einige

^anonenfdjüffe unb burd) ®afafen verfolgt, bie aber am Sftanbe be£

gorfteS bor ben SSorpoften gurücfmeidjen mußten.*)

s
D?acf) bem 2lbmarfcf;e ber Preußen begog bie 9tuffifcr)e Slrmee

in ber 2tbenbbämmerung öon feuern ir)r Sager, 2lprarjn tieft

aber gur Sicherung gegen Ueberrafcr)ungen an ber ÜZorbmeftecfe

be3 Salbei t?on Vorritten bie 1. getbartitferie*23rigabe ber I. £>i*

üifion, bie $nfanterie4ßrigabe Seontiero ber III. £)im'fton unb

«pufaren; W Süboftecfe befe^te ba§ Regiment SftoSfau 9?r. 2

mit §roei gfelbgefdjüfeen ber Slüantgarbe. £)ie bei ©ittcnfetbt

fter)enben $nfanterie=2lbtr)eilungen ber 5lt?antgarbe gingen für bie

s
#acr)t in ba$ Sager gurütf, fo baß auf ber Strafte nacf; SDMbSgen

nur Reiterei blieb,

saprajin 9?ocr) am 2tbenb erfdn'en im 9tufftfct)en Sager ein ^)3reuftifcr)er

befiijüefet, am
soften ben Ueberläufer mit ber 9?acf;ricr)t, Sefyrcalbt tooüe in ben erften borgen*

mmbmfcxl ftitnbcn be§ folgenben £age§ angreifen, $n bem baraufln'n ju*

pfeien. fammengerufenen $rieg£ratr)e gelang e£ germor, ben Oberbefehlshaber

baüon %n überzeugen, ba§ bk 23emegungen ber *>ßreuften unb bie

9fa§fagen be3 Ueberläufer^ nur auf £äufct)ung abhielten, um bie

Muffen in biefer t>on SebenSmitteln entblößten @egenb feft§ut)alten.

@in längere^ Sßermeiten aber mürbe ben or)nel)in fct)on gefcr)mäcr)ten

<ßferbebeftanb öölüg gu ©runbe richten. T)e3t)alb muffe man unüergüg*

lief) bie fruchtbaren, ttodj nict)t auSgefogenen Sanbftricr)e fübtict) be§

$ftramifcf)fener $orfte§' auffitzen, germor überfat) hierbei gang,

haft für Sefjmalbt ba3 einzige Mittel, 2tyra$m M ^orütten

feftgur)atten, ber energifcfye Angriff blieb. So mürben benn bie für ^n

hierbei frijofc ein abgejefjener Äafaf ben 3ft. o. Sofforo burdj ba3 $nie.

,
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Soften Sluguft §um 9ftarfd)e über @fdf;enbruc^ auf SItfenburg nötigen

Sfaorbmmgen getroffen, mobet bie Sftälje be£ *ßreußifd)en §eere§

befonbere 33orfid)t£mafjrege(n nötbjg machte.

£)a£ @d)tad)tfe(b, eine f(ad)mettige (£bene, toirb im Sorben

oom kregel, im Dftcn t>on beffen Nebenfluß, ber 2Iurinne mit bem

9tomel)(i3bad), im ©üben oon ben fumpfigen liefen am 2lftratmfä>

fener gorfte unb bem Sftofer 2Ba(be, im Seften öom 2l(menfyaufer

unb «ßufdjborfer gorftc begrenzt, kregel nnb Sturjnne finb §inber*

niffe für ade Söaffen. Qaljixtify oft !aum ftd)tbare (Mjebungen

gemäßen trofc iljrer geringen |)öT)e £ru£pen aller 2lrt £)edung.

£)ie «Witte be3 @dj(ad)tfe(be3 burdt)§xet;t oon Often nad) Seften

ein flauer Etüden, ber bei ber §öt)e 30,i am W&alfa oon 9?orütten

feine Ijödjfte ©rfyebung erreicht. £Me if)n im Sorben unb ©üben

begteitenben, Don fd)ma(en 23äd)en burd)f(offenen, Siefenmutben

finb fend)t, fyinbern aber bie 33etoegungen oon Gruppen nid)t,

£)er (Sittengraben, 1500 m füb(id) be3 ^ötjen^ugeg, §at fumpfige

9tänber; tl)n unb bie naffen Siefen füböftlidj Überbauen Ijklt föax

bie s
Jluffifd)e 2Ioantgarbe tt>cü)renb ber <Sd)(acfyt für unüberfd)rcitbar,

boefy Ijaben fie auf W 33emegungen ber ^ßreugtfd^en ^aoatterie

feinen nennen^toertljen Gnnftug auggeübt, unb hk 9tuffifd)e 2Ioant=

garbe felbft fyat t)a$ §inberntß, a(3 fie nadfy 33eenbigung ber @d)lad)t

vorging, anftanb£to§ überttnmben. £)ie über ©ittenfelbt unb SDMb^en

nad) Nienburg füfyrenbe ©trage überfd)reitet fübtoeft(id) U0gbunb§en

eine f(act)e (£rl)ebung, ben fpäteren ©tanbpunlt ber 9tuffifd>en Slüant*

garbenbatterie, bie oon bort bor§ügüd)e3 ©cfyufjfelb fyatte. £)er

Salb oon ^orlitten, ber §auptbrennpun!t be£ Kampfes, erftredte fid)

oon ©üboften nad) sJZorbroeften in einer 8äng£au3betmung oon ^ttoa

2000 m unb einer breite Oon 700 bis 1000 m. ©otoeit er Ijeitte

noc^ oor^anben ift, beftefyt er tl)eit§ au3 l)od)ftämmigem Saubtoatbe mit

meiern Unterfyo^, tljettö au£ bid)tem ^iefentftangentyotj. Qux Qtit

ber <Sd)tad)t toar ber 2Öa(b fo bittet unb fumpfig, haft er ftetfentoeife

nur mit 3CRüt)e burd)fdritten toerben tonnte. ?(ud) je£t nod) ift ber

Sdjlac&tfelb.*)

*) 2Inf)ang 20.
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ltntergrunb an bieten ©tetten nag. 2ln ber ©üboftecfe be£ Salbei

fyat man bon ber §öt)e 30,2 nad) ©üben unb ©übmeften gute§ @d)ufc

felb, toät)renb e3 weiter roefttici) burd) ben oben genannten Sftücfen be*

fdfyränft wirb. 2tuf einem Keinen |)üget an ber Sftorbroefted:e be§ 2öatbe3*)

ftanb bte SRuffifdje SSorpoftenartitterie mit gutem bis gum $uttjlet)mer

Salbten rei^enben ©dfytfgfetbe. 3)a3 ©elättbe gttnfd)en btefem

unb bem Salbe bon ^erlitten burd)fd)nitten bama(§ tiefte bon

dämmen, Ibpgggräben unb fumpfige liefen. @ie fyaben am

©d)tad)ttage bie ^Bewegungen ber ^reufjifdfyen ®abatterie im roirf*

famen Artillerie* unb $nfanteriefeuer fe^r bet)inbert. Sie t>ietfacf>

nod) jefet, " fo toaren bamat£ hie Käufer in ben Dörfern allgemein

au§ $ot§ erbaut unb Ratten @trot)bäd)er. ©er an ber QJhttb^ener

©trage gelegene Seiter ©ittenfetbt ift feit ettva 30 $al)ren ber=

fd)raunben.

siebeibetietttgcH ^m <gager fä ^ßufdjborf befanben fid) 22 23ataittone unb

50 ©d)roabronen**) mit einer ®efed)t§jtärfe bon 16 500 Sttann

Infanterie unb 8200 Leitern, gufammen rnnb 24 700 äftamt,***)

35 33ataitton3gefd)ü£e unb 20 fernere @efd)ü^e.

demgegenüber z'äfyte ba§> fRuffifd^e §)eer 89 Bataillone unb

40 ®renabier=$ompagnien, 41 ©dfyroabronen unb 5 ©fotnien regulärer

Gruppen, ba^u an irregulären 119 ©fotnien unb 6 $ommanbo3.

Qm (fangen betrug bie ®efedjt3ftärfe be3 fRufftfd^en Jpeere^f)

etwa 36 000 $nfanteriften, 200 unberittene Dragoner, 7 500 reguläre

unb 11 100 irreguläre Leiter, jufammen runb 54 800 SJtamt, 154 brei=

pfünbige 3tegiment3gefd)ü£e unb 30 ©elret^aubi^enft)/ ?9 fjelb^

gefd^e.

*) 2tuf ber ©ajrötterfdjen $arte (2lnf)ang 20) $anoncn6erg genannt. 2luf

ifym fiefinbet ftdj jet$t eine 3*eSe le*/ hk 1757 nod) nidjt üorfjanben mar.

**) Anlage 3.

***) 23eretf)net nad) 2ln()ang 13.

f) 2Mage 4 nnb 2fof>ang 21.

tt) 2)ie reajts unb iirifö üom 3to^re jebeä 3^ igen 9legiment§geftf)üt5e3

bcfinbttcr)en 6 & igen a&neljmöarett 9)törfer finb §ier nta)t gereajnet worben, ba

iljre 2öirfung gering war unb ifire £()ätigfeit nirgenbö erwähnt rcirb.
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£ie Muffen marcu alfo ben Preußen an Infanterie unb

®at*aflerte mef)r a(§ boppelt, an ©efcfyü^en faft fünffad) überlegen.

Qu bei* irrtümlichen Annahme, baß ber geinb am 30ften $er ajocmat^

etnen Angitff tn ber am 29ften eingenommenen (Stellung er* Kot»« unb bas

märten merbe, befahl Öe^malbt am 29[ten abenbS »olgcnbeÄ^JJgSSfS;
£a£ ®orp§ follte um 272 Uf)r früt) ^um £)eplotiiren gefdjloffen in

J^enf*)

bret Kolonnen antreten unb ben ^ufc^borfer gorft burd)fdt)reüen, mobei

gtüet Kolonnen unmittelbar nebeneinanber bie 2Öalbblöße oon Climen*

kaufen, bie brüte, au§> ®at>alleiie befteljenb, hk Blöße 1500 m
norblid) baoon ju Benutzen Ratten. £)ie Aüantgaibe bilbete oor ben

beiben Infanteriekolonnen ba§ §ufaren=9flegiment ^uefd), oor ber

taoalleriefotonne ba§ §ufaren Regiment 3ftalad)om§fti. 33on ben

beiben nebeneinanber befinbfict)en Kolonnen beftanb hk eine au§>

ber tinf£ abmarfdtjirten Infanterie be£ redeten glügel3, hie anbere

an§> ber rechts abmarfd)irten Infanterie be§ linfen glügelö. ^n

beiben folgten auf bie Bataillone be£ erften £reffen§ bie für bie

glanlen beftimmten ($renabier-Bataillone, barauf ba3 gtoeite treffen.

Bei ber erften Kolonne follte in ber Glitte ha§ ÜDragoner^egiment

«polftein eingefdjoben treiben, bod) fct)eint e§ an ber (Spi^e gemefen

§u fein***); am (Snbe folgte hk gefammte fernere Artillerie. -Die

taualleriefolonne beftanb au§ ber Reiterei be£ linfen glügel3.

£)te @dt)iffbrüde bei ^afferenter mürbe abgefahren unb neben

ber *$iatener Brüde neu gefd)lagen, gur Bebedung beiber biente

Öanbmilig. Alle Zxnpp enteile, bie Bauernmagen beigetrieben Ratten,

mußten fie §ur Beförberung ber Bermunbeteu nact) Almenfyaufen

fdjiden, bie übrigen gaf^euge mürben, fomeit ^la-fc barauf mar, mit

Xorniftein belaben unb gingen mie aud) bie ^adpferbe mit ben

gelten über bie Brüden auf ha§> rechte ^ßregelufer §urüc£

£)ie Armee biact) ungefähr um 1 UI)r auff), etmaS früher

at§ befohlen mar, unb [teilte, nadjbem fie hm Salb burct)[cr)ritten

*) ©ämmtüdje ,3eit6efttmmimgen tonnen nur auf annäljernbe ©enautgfcit

2lnfprud) madjett.

**) Anlage 2.

***) 2(ngabcn auö ber ©efd&id&te beä Regiments, 8tR b. 2W. u. $ng. ©djule.

t) 2ln(jang 22.
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l)atte, ettoa oon 372 Ut)r an burd) red^t^ unb UnfS Defctotyiren bie

ßinie in gtoei treffen tyer. ^m erften treffen ftanben 10 9}ht^!ettev=

SSataittone, 300 ©djrttt bafyinter atö §toette§ treffen 8 ©armfon*

23ataittone, in ben glanlen je 2 ®renabier^ataiftone, bie toatterie

auf ben gtügetn. Vor bem erften treffen ber Infanterie befanben

fid) 18 .fd^tüerc ®e[d)ü^e m 3 Batterien, nnb groar je eine t>or bem

rechten fytügcl, oor ber SO^ttte nnb t>or bem linlen $tüge(. $m
gleiten treffen ftanb je ein fd)roere§ ©efcfyihj oor ben beiben

©arnifon^ Regimentern. Die toatterie be§ rechten fjtüget^ mürbe

burd) ba3 II. Bataillon (Sd)ortemer=Dragoner öerftärlt. $m 9?ebel

mar Dom geinbe nid)t3 gn fe^en, mo^l aber t)atte man fd)on beim

2tnmarfd)e ©ignate nnb £rommetmirbe( im Ruffifcfyen Sager gehört.

sct süifbmd) be§ T)te Muffen maren gu biefer Qeit im begriff, ben SD^arfc^ nad)
Diiiffildjcn &ecrc§

um 4 itf»r (Sfdjenbvud) anzutreten, gür btefe gtanlenbemegung fyatte Sfyrarjn

am 29ften befolgen*], haft fid) bie Sloantgarbe unter @ibit£fi bei

©ittenfetbt fammeln unb beim ©eneratmarfd) unter ^enu^ung eine£

üorfyer erlunbeten $o(onnenmege§ auf (£fd)enbrud) antreten foftte. 9)2 it

ber Vergatterung Ijatte ha* ©ro£ in ^mei Kolonnen j$u folgen, unb

gtoar \)k erfte, befte^enb aus? ber I. unb ber falben 1IT. Dioifion

auf bem 2Bege ^orütten—Überbauen—2Hbred)t3tf)a(, W gtoeite,

beftet)enb anZ ber IL Dioifion unb ber anberen |)älfte ber

IIIV auf bemfetben Sege mie bie Sloantgarbe. Die I. unb

IL Diotfion fd)ieben je ein Infanterieregiment a(§ 9?ad$ut aus,

am Ghtbe ber gangen Slrmee befanben fid) a(3 altgemeine Slrriere*

garbe 3 $nfanterie^9tegimenter ber III. Dioifion. $ebe Kolonne

fyatte ünfS neben fid) ifyre £rain3, bie in mö'g(id)ft bieten Reihen

nebeneinanber unb mit $Ibftänben fahren foftten, ^amit bnrd) biefe im

galt eine§ 2lngriff§ oon Sorben I;er W (inle Kolonne ber rechten 31t

.gmtfe eilen lonnte. .Die bem geinbe gugele^rte gtanle beeften W
|)ufarem9tegimenter; gur unmittelbaren (Sicherung beiber ^laufen

ber Dioifionen bienten irreguläre. Die Gruppen trugen einen

breitägigen Sebengmitteloorratl) bei fid). Die Staoatlerie ber Sloant*

*) 2üt(age 5.
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garbe befanb fid) mät)renb ber 9iad)t bereite an ber if)r §ugetntefenen

©trage, it)re Infanterie l)atte morgens um 4 UI)r foeben ben

2Ibmarfd) au£ bem Sager begonnen, mäl)renb Ü)re Bagage fid) bem

£D?arfdt)befet)t entfpred)enb in ber @nge 3tt>ifd)en bem Salbe oon

9?orfitten unb ber 2Iurinne gufammengog. £>a§ ®ro§ mar im begriff

aufzubrechen, fcf)on fperrten W Sagen ade Sege, aU oon ben

^orpoften Reibungen eintiefen, bag ba§ $reugifd)e §eer in <Sd)tad)t=

orbnung anmarfd)ire.

£)ie 3M§pofition ÖefymalbtS oom 29ften ftorad) ben feften ©««imttff*

(£ntfd)tug gum Angriff au§>. (Sie fugte auf ben Seifungen, W tfnn

ber tönig am lOten 3?it(t au£ Öeitmeritj erteilt l)atte. $n biefem

Schreiben*) f)ieg e3: „Sa§ icf) (£ud) gum l)öd)ften re!om=

manbiere, ift erfttid), bag $l)r (£ure unterl)abenbe Strmee nid)t

fepariret, fonbern gufammen^attet; §roeiten3, bag menn $l)r ben

geinb attaquiret, $fyr nur mit einem ginget attaquiret unb ben

geinb brat) canoniren (äffet, aud) britten£, bag $I)r W feinbticfye

Infanterie nid)t el)er attaquiret, nod) I)erantaufen (äffet, al3 U%

bag $jfox erfttid) "ok fetrtbticr)e (Saoallerie gefd)tagen tjabet." £)e*I)atb

lautete ber Angriff3b efel)t ÖetjmatbtS für W Infanterie: ff
(£3 foll

ber linde glüget attaquiret toerben, bat)ero fid) bie Armee rechts

^ie^en, unb alles recr)tö Ratten mirb", ferner „\)a§ 2te treffen

giebt mol)( ad)t, wenn im lten treffen $ücfen merben fo(d)e §u

gu machen unb roa§ oor§ufd)icfen", fd)(iegtid) „$n ber Attaque l)ält

fid) ber finde g(üge( Infanterie auger ben Canonenfd)ug fo lange

gurücte bi§ er aud) ordre belommt". gür bie ®atoaüerie l)atte

Sel)roatbt befohlen, bag fie „roenn be§ geinbe£ Cavallerie gefd)(agen,

e£ fofte toaS e3 motte in bie feinbüße Infanterie einbauen mug."

£)ie <3d)lugmorte in 8efytoa(bt§ -35efe^( roiefen mit altem 9cad)brucf

auf bie ^ebeutung ber beoorftel)enben @ntfd)eibung3fd)(ad)t l)in.

9cad) Eintritt ber Sötorgenbämmerung, ber fid) be£ nebtigen ©«»otmatw

Setter* megen oer^ögerte, ging ba<8 torpg, fid) dtva$ red)t£ gie^enb, ©eetc§.

mit behaltenem tinfen
.

fjlügel ungefähr um 4 {

/-2 Ut)r anfänglich ftill,

*) «ß. ß. XV, 9186.
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balb aber in „ftarfem ©djritt" mit flingenbem Spiele*) vor. £)er

SftidjtungSpunft be£ rechten gtügel§ foltte ba§ brennenbe £)orf Über*

ballen fein, ba§ bie gurüdroeid)enben Rufftfcf)en SBortruppen ebenfo

tote kaupelten angegimbet Ratten. Deftlidj ©rofc$ä'ger3borf fuhren

gegen 5 W)r bie fd)toeren ©efd)üfce auf**) unb Vertrieben bie untrer*

ftreifenben leichten Ruffifd)en Leiter. 3U berfelften Qtit ging bie

^ßreußifd)e Kavallerie auf beiben glügeln bor, um, mie Sdjroatbt im

(Sinne be§ Könige befohlen l)attef bk Rufftfclje Kavallerie gu Verjagen

unb menn mb'glid) in bk Infanterie einbauen,

©ie etfte <snt. 2tyrarjn erhielt bk erfte Reibung vom Standen ber Preußen
uurfelung be§

otuffif^cn $ecre§ gegen 5 Uf)r, al3 er grabe im ^ager gu ^ßferbe fteigen wollte.

m ^ ad)t

(Sofort eilte er gur 23rigabe £eontieto an ben Dlorbmeftranb be£

Salbei von ^erlitten. ©ort befahl er nacl) fur^em ^cfytoanfen,

bie Avantgarbe folle auf ber (Sittenfetbter (Straße galten unb

bie gront nad) bem geinbe nehmen, bie IL ©ivifion ben

2Öalbranb neben bem Regiment 9tto3fau Rr. 2 befe^en, bie I.

biefe Aufhellung red)t£ verlängern, eine Referve, au£ einigen

Regimentern biefer ©ivifion beftefyenb, fid) t)tnter ber SCftitte

nö'rblid) be3 Salbei bereit galten. £)ie Avantgarbe v)atk in*

3tt>ifd)en, al£ fie Reibung vom Anmarfd^e ber Preußen erhielt,

von felbft $alt gemalt unb ftanb, nad)bem fid) bie legten

Regimenter burd) ben £rofj l)inburd)gearbeitet Ratten, beffen Knäuel

beim ©rfcfyeinen be§ geinbe§ faft unentwirrbar geworben War,

an ber (Straße Rorfitten — (Sittenfelbt, mit bem redeten glügel

tüeftüc^ USgounbjen, mit bem linfen bei Sittenfetbt.***) £)ie

ber Avantgarbe guget^eilte Artillerie fufyr in ber Sftitte biefer

Stellung auf.f) §ier trafen fVäter aud) Kavallerieregimenter

ber anberen ©iviftonen ein, ba fie hinter bem Salbe lein gelb ber

*) Sagefotd) beö ß. o. SRcifcnifc, SCrc^. ©rofcScftenborf.

**) 2Inf)ang 23.

***) ©in SSergleid^ mit ber für ben 30. befohlenen Sftarftfiorbnung, 2Cn*

läge 5, geigt, baB fid^ ba§ ^ujfifdjc §eer jut ©djlctdjt ganj orbnungsgemäfc ent;

nudelt [)at, abgefe^en oon einigen burtfj bie oeränberte ©atf)(age gebotenen, ober

in ber erften ^ßerroirrung entftanbenen 2lütoeid)ungcn.

f) 2In*)ang 24.
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£fyätigfeit fanben. £>ie IL £)toifion mit tf)reu Bagagen mar

hinter ber loantgarbe bereits im 2famarfd) unb befe^te nun,

mä^renb ba% ®efd)ü£feuer ber Preußen begann, im 2lnfd}tuß an bie

2It>antgarbe faft red)tminfltg oorgebogen, mit 4 Regimentern ben

Raum gmifcfyen ber Straße nad) äMb^en-unb bem Regimente

2tto§fau Rr. 2 am 2Balbau3gange. £>ie l)ter befinbüd)en beiben

getbgefdutt^e eröffneten ba§ gener t>on ber Satbede aus. yitfyfö

baoon brangen bie übrigen Regimenter ber IL £)ioifion, bie

fortgäbe $itteboi£, (angfam burd) ben bieten Salb oor unb be*

gannen nad) unb nad) fübüd^ be3 2Batbranbe§ mefttid) oom Regi=

ment 9JcoSfau 2 bie £inie §u Verlängern. T)k Söemegungen alter

Xruppen mürben burd) %&$ fid) öftlid) be£ 2ßalbe£ ftanenbe $ul)r=

merf feljr betu'nbert. T)k I. SMtrifion trat linU abmarfd)irt*)

ebenfalls ben $ormarfd) an.

Ru biefer Rtit, ettoa um 5 Ubr, mar hk toalferie beS regten nnooircnbetc

$reußifd)en glügelS unter bem ^ringen oon |)otftein, rechts ba£ saiiene be§

3)ragoner=Regiment .fpolftein, ünU ba& §ufaren=Regiment Ruefd), tc«ten giügeis

bal)inter in größerer Entfernung baS foeben oom (inlen gtüget ein= ° m ^an-

getroffene IL Bataillon @d)orlemer* Dragoner aufmarfd)irt unb

fübtid) an Überbauen oorbei gegen bie «Süboftede be§ 2öatbe£ oon

Rorfitten oorgetrabt, um bie bort oermut^ete ^aoalterie beS

Ruffifdjen tinfen Ulügetö §u attadlren. £)ie beiben oorbereu

Regimenter marfen W um^erfc^märmenben Qrregutären gurüd,

gerieten aber in ba§> geuer ber (Stefdn^e unb ber ^nfanterie=

Regimenter am Salbranbe. gugleid) Don ^ er ^toffifdjen 3toant-

garbenartitlerie in ber regten gtanfe befdjoffen, mußten fte IMjrt

machen unb in füblidjer Richtung U§> in ^k Räl)e bes Rofer SalbeS

gurüdgeljen, mo fie beobad?tenb galten blieben. £)er $rrtf)um über bie

2(u3bel)nung beS Ruffifd)en (inlen gtügetS trat jefct llar gu Sage, unb

e§ geigte fid), baß aud) bie Straße nad) ©ittenfelbt bid)t befe^t mar.

(StmaS [päter**) fanben auf bem tinfen ^reußif^en glüget Ijeftigc

*) ©te marfd^irte Itnfö ab, um erft ben 2tnfdjfaj5 an bie II. 2)ioifton finben

unb bann redjtS aufmarjtf)iren ^u können.

**) 3ln^ang 25.
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Gifte 2(ttarfe bei- Reiterfamt>fe ftatt. Die bort oerfammettcn 30 ^reußifdjen ©cfymabronen

a5rcuBi^cn trabten unter gmljrung be£ @. 8. 0. ©d)or(emer burd) ba£ $utb=

ßm'" morgensJe^mer 2Bätbd)en nnb recl)t§ nnb tinfs an tlnn oorbei, erfd)ienen §n

ber Qtit, mo ba§ ®efd)ü£feuer anf bem regten gtügel begann,

oor ber an ber Rorbmeftede be§ Salbei oon Rorfitten auf*

gefahrenen 1. gelbartiüerie^rtgabe ber I. Dioifion, ber Qnfanterte--

Angabe Seontiero nnb ben «gmfaren, marfd)irten auf, mürben jebod)

3imäd)ft noc^ bttrd) baä gener ber 2lrtitterie am $orgefyen gefyinbert.

23alb aber oerfd)manb biefe SIrtiflerie, 'ba fie germor beim Slbmarfdje

fetner Dioifion tro£ bringenber 23orftetfungen tfyreS tommanbeur3

ßeran^og. ©ofort erlannte ber am (£nbe ber I. Dioifion reitenbe

®. 8. 9ttattf)äu§ Öieüen bte oon ben ^reu^tf^en Vettern brol)enbe

®efal)r, (ieß bte im 2tbmarfd)e nad) ©üben befinblicfye toatterie

unb ba§ 1. ®renabter=Regiment biefer Dioifion Ä'eljrt machen nnb

fcfyneft §ur Unterftütjtmg be§ regten g(üge(£ oorrüden. Da3 Dragoner-

Regiment Riffyegorob fcfytoft fid) btefer 23eroegung an. Die toatterie

ritcfte oor bte 23rigabe öeontiem unb erwartete in gmei treffen

aufgestellt ben Angriff. Die ^reugtfdje Reiterei fefcte je^t mit

25 GsgfabronS im erften, 5 im feiten treffen §ur 2lttade an,

marf bie Ruffifd)e $aOa((erie über ben Raufen, geriet!) bann aber in

ba§ gener be£ 1. @renabier=Regiment§ unb ber 23rigabe Seontiem, bei

ber in§mifd)en bie 1. ge(bartifterie=33rigabe ber III. Dioifion ein-

getroffen mar. £ro^bem brad)en bie gindenftein-Dragoner am SBatb-

raube bttrd), bie ^(ettenberg-Dragoner unter bem 9JJ. 0. $orff unb

bie ^taten-Dragoner unter bem £). 8. 0. @d)(abrenborff, ber fid) trofc

fernerer $ran%it auf3 ^3ferb Ijattt Ijeben laffen*), burd)jagten bie

£inie in ber Witte, unb and) bei 2Betmotl)en gelang e§ ben ^reujnfc^en

Reitern, hinter bie feinbttd)e Qnfanterie 51t fommen. ^ngmifdjen mar

aber oon ber III. .Dioifion \)ie Angabe $man 9ttantettffe( ein=

getroffen, bie, urfprümgtid) §ur 5lrrieregarbe beftimmt, Oom Sager

au$ ebenfalls? in ber SSeforgnifj um 'ok rechte gtanle in roeftlicl)er

Richtung vorgegangen mar, unb eröffnete bag getter gegen bie auf*

*; 23erid?t glitten*.
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getieften ^ßreußifcfyen $fteiterfd)aaren. Diefe, von aßen ©eiten mit @e=

fd)offen überfüjiittet, burd) "Dämme unb ©räben befyinbert, lonnteu

nid)t weiter vorbringen. Xr)ei(e fudjten in ber ^regelnieberung

vergeblich Dednng gegen ba^ ©efcl)it£feuer, bie ^latctuDragoner,

bie fid) mit bem IRuf : „& lebe ber Slömg" auf bie gtoeite Öinie ber

Ofhtffif^en Infanterie geworfen fyatten, aber burd) Salvenfeuer ab=

gewiefen worben waren*), gingen am 2ßalbfaume gurüd unb

Ratten fogar vom geuer ber Batterie bes ^ßreußifdjen linlen

glügelg gu (eiben. $on ber Infanterie biefeS gtügeB lonnte jet^t

feine Unterftü^ung erwartet werben, ba fie nod) gurütfgehalten

mürbe. 2tm ®utl)leljmer Salbten fammelte fid) bie Kavallerie

mieber. Qljre SSerlufte Waren geringer, aU man befürchten mußte,

unb betrugen fetbft Wi bem am meiften betroffenen Regiment ^31etten=

berg am 2lbenbe ber ^dt)lact)t ntcf)t über 14 vom «gumbert ber

<3tärfe.

^n^wifdjen war bie ^ßreußifdje Infanterie im Vorrüden ge* ®« re*te g-msci

ber Spreutjifdjen

blieben. 2113 ba$ anreiten be3 ^ringen von «£)olftein hk weite Infanterie greift

SfoSbeljming be£ linlen glügels ber Muffen gegeigt Ijatte, gogen fid) n^sTen
bie Bataillone unter Bemühung ber Dedung im Siefengrunbe füblid)

2ßö
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@rog^äger§borf unb Daupellen immer me^r red)t£, wobei fie $ÜU

weife fogar mit red)t3um marfd)irten unb it)re $ront fid) all=

mäfytidjnad) Sorben breite. Die Verbinbung mit bem linlen -wrüd*

gehaltenen gtügel ging balb gan§ Verloren. Der Qualm ber brennenben

Dörfer legte fidj auf ben Boben unb erfd)Werte, burd) ben ^ulver*

raucl) nodj verbietet, bie Ueberfid)t, fo baft ber gufammenljang

im erften treffen batb aufhörte. UnglüdlidjerWeife Verfiel ber

glügelabjutant v. b. ®ot£ auf ben ©ebanlen, bk grontbreite ber

Bataillone babitrcr) §u Verlängern, haft er au£ brei ©liebem föti

bitben ließ, ein Verfud), ber, im feinbüßen Slrtitleriefeuer unter=

nommen, mißglüdte unb Verwirrung anrichtete. Qu gleichem Qüoeä

rüdten bk ®renabier=23ataillone ber regten glanle inä erftc

Treffen vor.

Sßlaten an feine $rau, Mowönen 23. 9., 2trdj. ©teinort.
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2Ü3 btc tanggebelmte 8i»ic oon 8 Bataillonen be£ regten glügelS

nnb ber Sttitte, benen im ^weiten treffen 4 ©arnifon4Sataillone

folgten,*) bcn becfenben JpöfyenrMen nörblid) Daupelfen erftiegen

I)atter eröffnete fie etn)a nm 6 Ufyr ein georbneteS (Saloenfeuer auf

bie IL Ruffifd)e £)ioifion, bie t^eilS fcfyon fübtid) be£ Salbfaume*

aufmarfdjtrr, tl>eil§ nod) tn ber GnttmicMung begriffen war.

sie i. 3tuififd)c Q lt btefer Bett laut aucfi bie I. Ruffifcfie £)it>ifion binter ber
3>iüiftott trifft

fjtntet ber ii. ein Angabe $illeboi§ ber II. an, nacfybem fie fidj burd) ben Salb

liTbiid^fie re^t§ ^nbur(^gearbeitet f)atte. 5tyrarjn, ber l)ier ben ®ampf gcitlüctfc

3u ocviängent.

per^nltd) leitete, erlannte, haft bie frtfdjen Gruppen hinter ber nod)

unerfcfyütterten IL !Dit>ifion überflüffig feien, nnb lieg bie eintreffenben

Regimenter burd) ben ©. 9Jt\ Sefymaw nadj red)t§ führen, um ben

in ber £uft fcfyroebenben regten ^(ügel ber IL £)it>ifion §u verlängern.

(Sie famen Ijter aber gu fpät, benn bie ingmifc^en na^e Ijerangerüdte,

ben regten glitgel ber IL £)ioifion meit überflügelnbe Sßrcugifd^e

£inie Ijatte mit ben Regimentern $atnein unb $anife eine Recl)t3=

fdjmenfctng gemalt, mar fo auf bie gtanfe ber IL SMoifion geftoßen

unb trieb nun \)k bort einzeln t)erau3tretenben Regimenter ber

Brigabe ©falttttom ber I. £)ita'fton**) unter großen beiberfeiligen

S5erluften in ben Salb hinein. @ie Derfd)manben im £)idid)t unb

lonnten erft nacl) unb nad) roieber gefammelt roerben.

ser $veufeifd,e 2lud) ber redjte glügel ber IL £)it>ifton mußte oor ber $reußi=
reifte ^lügcl

bringt 7 u^r fd)en Umfaffung meinen, ba$ 2. ®renabier=Regiment unb ba3 Re*
uor

2e!f
ll

3iment ^artoa oerloren tttva bie £älfte il)re3 BeftanbeS. $ier

&v> . fiel attd) ber ©. e. (£lj. $opud)in M bem 33erfud)e, ba$ 2. ©renabier*

Regiment toieber 311 fammeln, oon 3 kugeln bttrd)bofyrt, töbttid) ber*

tounbet in W £>änbe eines gelbmebelä be£ Regiments $anüj,

ber ifym ben ^lleranber=Rem§li=Drben abnahm. 2Iud) Setimarn

mürbe oermunbet, a-l£ er baä in Unorbnung geratene Regiment

Rarma fammelte. (Sitten %ty\{ ber Regiment£gefd)ü£e unb bel-

auf bie öinie oertfyeilten (Sefretfyaubi^en eroberten W Preußen,

bod) hk meiter nad) Dften ftefyenben in ber gront angegriffenen

Ruffifd)en Regimenter ber IL £>ioifion gelten tapfer <Stanb.

*) 2ln$ang 26. — **) 3W;ang 27.

$\a5
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%{§> bie ^reujsifdje Infanterie in ben SBatb einbrang, mar bie s^tte atta«e

größte ©efal)r, bie il)r breite, bciZ $orgel)en ber bi£t)er mxt^ättg ha* bes $p«uBtid&en

fte^enben 9toffifdjen loantgarbe. Um W$ abgumenben, zögerte ber
7^^:

^ring oon £>olftein, ber mit 20 (SsfabronS am 9tofer Sföalbe fyiett, nid)t, ^ o

feine fdjtoadjen Gräfte nod) einmal ein§nfe|en. (£r bitbete aus ben -^o,?.

'

britten ©liebem ber (S&fabronS feinet 9tegiment§ Keine ^eferoe*

eölabron^ $ur £)ed'ung gegen bie irregulären unb gur 2lbtenlung

ber Slufmerlfamleit be£ geinbeg nnb marf fief) bann anf bie, bei

Sittenfetbt burd) bie $nfanterie=9tegimenter 2tyfd)eron nnb 33uttyrfi

gebitbete, gurücfgebogene tin!e glanle ber 21oantgarbe. £)ie umwer-

fe!)mannenben ^afalen mürben auf bie Qnfanterie prüdgejagt, fo

$)a§ fie beren geuer beln'nberten. (£3 gelang aud) fyier, bie Infan-

terie 51t burd)bred)en nnb oorübergel^enb eine ^In^a^l Ütegiment^

gefd)ü£e gn nehmen. £)ie §ol(tein^ragoner jagten e^fabron^-

meife hinter ber 2Ioantgarbe entlang, al§ beren Infanterie &e$rt

machte unb W gelbartillerie iljre $efd)ü|e t)erummarf. Qn

gleicher Qtit mürben bie Dragoner oon ben im gmeiten treffen

Ijaltenben ©renabieren §u ^ferbe unb ben türaffier^egimentern

Stiem unb 9comotroi^, bie au£ eigenem antriebe au3 ber Sfteferoe

naefy beut ünlen Flügel geeilt maren*), angefallen unb gurüd^

getrieben. £>ie ^ßreußifd^e $at>aflerie be3 rechten gtücjet^ fammelte

fiel? fd;tießlid) am 9tofer 2Batb. £)ie $erlufte maren aud) fyier um

bebeutenb unb überfdritten felbft beim Otegiment ^olftein, ^a§> hk

«paupttaft be<§ $am:pfe§ <$u tragen fyattt, nicfyt 6 oom §unbert ber

@tärfe. Senn aud) ber ^ring t>on «^olftein leine neue 51ttacfe meljr

magen burfte, fo genügte bod) bie brofyenbe %ltye feiner Leiter, um

i)k Otuffifdje 21oantgarbe am SSorge^en gu Ijinbem. £)a§ mar ein

groger Erfolg, ber bie ^3reugifd)e Infanterie oor bem Oölligen

Untergange rettete. 2lud) bie fernere Batterie be£ ^reugifc^en

rechten glügel<8 fyattt f)ier mirffam eingegriffen, inbem fie §ur 33e=

lämpfung ber großen Batterie ber 5It»antgarbe an Überbauen oorbet

näl)er fyeranrücfte.

*) 3ufä§e bes ^ufftjdjen 9Jt. v. Settau 511 £empett;off:£loi)b.
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ser $mi|ifäe SBöä^veub im fiiböftticr)en £r)eile be3 Salbei t>on ^orlttten
linfe 3wfi"terie=

fiügei btmgt in ©tunben lang mit größter (Srbttterung geläinpft mürbe, mobei bte

i^euTf)eiite§ Preußen tangfam oorbrangen, err)tett aud) ber bisher jurütfgeljaftene

^be

â Yor iin!e ¥*euf3iföe ^nfanteriepgel, ber infolge beS Red)t<^ier,en3 gau§

mdjt behaupten, ^getrennt oon bem regten gliigel groifdjen $cetfcr;utlen unb ©roß*

QägerSborf ftanb, oom grfbmarfd)all ben 33eferjt gum 23orgefyen. @r

ftieß unter gnrjrung be3 ©. 8. (trafen £>ofma auf ben unbefe^ten

norbmefttid)en £r)eil be£ 2Balbe3 uon Sftorfttten unb näherte fid),

biefen bitrd)fd)reitenb, bem ^orbranbe. <Der ^ommanbeur ber

III. $Ruffifd)en £>itüfion, ©. e. (£r). 33romne, Ijatte jefct feine Artillerie

unb Qnfanterie bereinigt M§> auf bte Angabe 3lnbrea§ 3ttanteuffel=

Qö'ge, bie nacr) bem Sftarfdjbefefjl ber If. 3Moifion folgen folfte

unb be§r)atb je^t hinter bie yjlittt ber ©djtadfjttime oorgegangen mar.

23romne ließ bie Regimenter 9?ema unb «Sibirien fomie getbgefdnt^e

mit einer 8inf£fcf)menfimg gegen ben 2Batb gront machen unb auf bie

Preußen feuern; auct) ba§> 1. ©renabier^egiment beteiligte ftdj an

btefcr Abmefn*. Quc^Uiü) griff fu'er bie fortgäbe ^fatttifom ber

I. £)hrifton ein, bie, mie ermähnt, anfänglich in ber Sttitte in ben

93Mb gurücfgetrieben unb in Unorbnung geraden mar, ficf) aber roieber

gefammelt ljatte unb in ben norbmeft(id)en X^etl be<3 Salbei gelangt

mar. (So oon mehreren leiten bebrängt, mußte bie *ßreujstfd)e Qu*

fanterie be§ (infen f^tügelS ben Satb räumen unb ben Otuct^ug

antreten. Söärjrenb biefe£ Reißen $ampfe3 mar ©raf £>or;na oon

einer glmtenfuget quer burd) ba£ ©efidjt ferner oermunbet, ber

gtügetabjutant t>. b. ©ol£ unmeit be£ Regiments 33e(om oon einer

^anonenlugel getöbtet toorben.*)

ser $reumi«e Qngmifcrjen mar aud) auf bem rechten ^reußifdjen ffiiiQd ein

TurVbteXSe ^mfd)mung eingetreten. §ier rüdte mäljrenb be£ erbitterten, tfyeit*

®
f

aib! Sufair toßifc mit ^oIben im^ ^ai°nett au£gefocr,tenen föalbfagipfeS Ue

geworfen. noc^ gurüdgebliebene Ruffifdje Angabe 2Inbrea§ 9Jcanteuffe(*3 3 e *n

bie oorberfte Stinte ein, unb e3 gelang ben Muffen fogar im ftSalbe

fernere ©efcr)ü£e in «Stellung 51t bringen.**) £ie (£ntfd)eibimg jeboer)

*) ^laten an ^x'm^ £>emnd>, Sager U\ %Qtf)lau 2. 9. ®e§. ©t. 2irdj.

**) 2Cnljana, 28.
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führte hie Angabe ^umtan^om gerbet, hie bi§ bafyin untätig at<§

9*eferüe hinter bem Salbe geftanben fyatte unb nun, ber bebrängten

IL T)it»tfton §u |)ü(fe fommenb, mit einem Bajonettangriff bie

gtanfe ber tief in ben Salb eingedrungenen 8 '»ßreußifdfyen Bataillone

traf. Diefe gerieten in Bertoirrung, tveil fie audfj oon rücftoärtio

oon bem ®arnifon=$egiment @r;bom befcfyoffen tourben, ba3 in ber

Aufregung unb burcfy ben ^utoerbam^f getättfd)t ba§ erfte treffen für

Muffen fyiett. £)ie 8 brauen Bataillone, bie t)ier burdDJcr)nitt(id)

40 % tfyrer «Starte oertoren, mußten bie fd)mer errungenen Erfolge

aufgeben unb mit ben (^arnifon^- Bataillonen in Unorbnung -$urM=

gelten, gute^t bie ®renabtere be£ äußerften regten glüge(3.*)

£et>tt>atbt oertor gtoei "ißferbe unter bem £eibe unb t>erfud)te oergebticr),

eine gafnte in ber .grnnb, hie 2Beid)enben lieber üor^ufü^ren.

2(uf bem (inten glügel gefdfyafy ber $tü(f§ug in guter Drbmtng, 3»«tte »ttacfe

, ,
ber Äaöafferte

gebeat burcr> bte Äaoallerte, bte noqmaB einen Berfud) gemalt be§ $reu&ifäen

Ijatte, in bie SRuffifcfye Infanterie einzubrechen,**) jebocr) nidfjt nur
tncn3fU8Cä

oon biefer, fonbern trrtr)ümlicr)ertt>etfe aud) oon ber ^ßreußifd^en

Infanterie au§ bem %£alhe geuer erhielt. £)ie Slntoefen^eit biefer

fcfyneü roiebergefammetten ^aüatterie genügte inbeffen, um eine un*

mittelbare Verfolgung über ©rofc$äger£borf t)inau§ §u oerlnnbern

unb hie Sfftitfü^rung §ar)tretcr)er Berttnmbeter gu ermöglichen. 21(3

\e%te% Ütegiment Oertießen bie $(aten=£)ragoner ha$ @d)tad)tfetb.***)

2lud) je£t ruagte bie Sftufftfdfye ®at>afterie nifyt einzugreifen.

£)ie ^tuffifctje Infanterie rücfte nun aus bem Salbranbe rjeroor,

aud) hie Sloantgarbe übertoanb hie bi£fyer für ungangbar ge*

r)attenen Siefen, bod) machte hie Slrmee fd)on bei @roß=3ä'ger£borf

£>att. Sofort gerftreuten fidj bie $ftuffifd)en Sotbaten über ba§

<Scr)(ad)tfetb unb ptünberten bie lobten unb Bernmnbeten. f ) 21(3

*) 93olotott) a. a. D.

**) 23erid)t ^latenä unb be§ % '& v. £umBolbt.

***) ^taten an ben ßöntg 25. 5. 58. ©e§. ©t. 2Ird).

f) 93olotott> a. a. D. SBenmarn behauptet fogar, bafc bie am 33oben

liegenben ^reufcifcfyen SSemmnbeten gelobtet roorben feien.

Kriege ftriebridjS be§ ©rofeen. III. 4. 7



98

bte Gruppen roieber gefammelt roaren, rourbe ba, too fie $ait gemalt

Ratten, baä Sager aufgefdjlagen.

£)ie ^reußifdje Armee ging guerft biö ^ufcfyborf unb oon bort

über bte <Sd)tffbrütfen in baä Säger oon Silfenborf gurü(f. <Sibil£fi

erbat fid) oon Aprarin \)k ©rtaubnifj, ben geinb Verfölgen gu bürfen,

unb erhielt fjiergu Uz (Skenabier^egimenter $u $ferbe $argopol,

9?arroa unb Sftäfan fonne einige ^afalen. Wtit biefen folgte er ben

^reufjen M$ über ^3ufd)borf Ijinau£ unb braute gafmenf(üd)tige unb

einige liegengebliebene ®efd)ü£e gurüd:, fo ba% bie Qafy ber ge=

nommenen Kanonen auf 17 33ataillon2gefd)üke, 3 SSierunb^angig^

pfünber, 5 groötfpfünber unb 3 gelmpfünbige ^aubi^en ftieg.

£)ie Preußen oertoren 123 Offiziere unb 4397 SDtfann*), bie

Muffen an lobten 38 Offiziere, 1449 Ottann, an SSertounbeten

240 Offiziere, 4262 SJttann, gufammen 278 Offiziere unb 5711

mann.**)

23on $ufftfd)en (Generalen toaren tobt Sopudjin, «Stibin unb

fötymft, oertounbet ®eorg Sieoen, $cattfyäu£ Sieoen, £otftoi, $illeboi3,

$toan ^anteuffel^öge, SBeümam, be 23o§quet unb ^lemianntfoto.

IIL Die €reiptfle ttad) ber Sdjludjt bei (Bro|5-3ägerBborf

bis jum Sd^lufle bes ifelbjuges*

®ct ssormati^ £)ie Verfolgung burd) bie Muffen ^atte ben 'ißregelübergang

&eete§ bis sanen= be3 sßreu§ifd)en £)eere§ nid)t Innbew tonnen, unb nod) am 30 ftert

Auguft lehrte @ibit3fi, nad)bem er oergebtid) um Unterftü^ung burdj

Infanterie gebeten,***) auf 2tyrarm£ SSefefyt in$ Sager gurücf. An

eine weitere Ausbeutung feinet ©iege£ backte biefer nid)t, er lieg

oielme^r gunäct)[t W Sßerbänbe orbnen, Munition unb £eben£mittet

***
*) Anlage 6 unb 7. — **) m&omm, I, 292.

) 33ert<$t (SibilSfiä an bie .ßarin, SBarfüjau 14. 11., 3Xrd^. Sarmftabt.
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ergänzen, um bann erft bie öerloren gegangene gü^Iung toieber

aufzufüttern §ter§n ging am 31 ften ein Korps letzter Xruppen

oon 1600 ^ßferben unter D. hu SJcoulin auf 2öel)tau bor, ftteß

^ei 23ürgerSborf auf ^ßreufufdje Kaoalterie, trieb fie gurücf, erlunbete

baS ^ßreu^ifc^e öager, ba§> fiel) je^t fübmeftlid) SÖeljtau befanb, unb

Blieb am greinbe. Se^matbt l^atte nämlidj an biefem £age abermals

einen Ufertt>etf)fel oorgenommen, fein Sager gmifdfyen öinbenborf unb

fügten aufgefd)tagen unb nur fd)toad)e ^Beobachtungsabteilungen

unter %tt. t>. löcuft Don ben sJtuefd) * ^ufaren auf bem regten

Ißregetufer getaffen. Da bie 9tofftfd)e Slrmee hk Gelegenheit gur

Vernichtung ber Preußen oerfcwmt, aud) bereu Otücfgug ntdjt geftört

fyatte, füllte fid) $el)roatbt nad) Dceuorbnung ber Gruppen fd)on

toieber ftarl genug, ein meitereS Vorbringen ber Muffen nad)

Königsberg $u ^inbern. £ief erfdjüttert melbete er am lten <Sep=

tember bem Könige ben mifjgtücften Angriff unb hat, ha Körper

unb Geift in gleicher Seife ben Dienft oerfagten, um 2lb^

löfung. Der König tröftete feinen alten brauen General in

gartefter Sßßeife unb oerfid)erte um bauernber Gnabe. „2öaS

$d) (£ud) l^auptfädjlid) recommanbire", fo fcfyreibt ber König am

6ten (September, „ift, ba% $föx poorberft hk «Sacfye nid)t fel)r

p ^ergen nehmen, fonbern eS als ein Ungtücf, fo im Kriege

arrioiren lann, anfeilen, bemnäcfyft aber benen Offiziers unb beuten

ton deinen bortigen Gruppen allen 9)cutf) einfpredfyen foltet,

bamit fie bie Köpfe nidjt fangen laffen."*) Der Ueberbringer

biefeS (Schreibens mar ber £>. 8. unb $tügelab}utant t>. ©tuttep

fyeim, ber an ©teile beS gefallenen $2. ö. b. Golt^ hk Leitung ber

Verpflegung übernehmen follte. 8eI)ma(btS erfcptterteS ©etbft*

vertrauen äußerte fid) aud) in mel)rfad)en anfragen beim Könige,

toaS er t^un folle, bodj mieS biefer hk $cöglid)teit, auf längere

«Seit hinaus Verhaltungsmaßregeln geben gu lönnen, oon fid). ,,$d)

v)dbe il)m @d)on ein ma^l üol)r alle übergeben 31t tl)un toaS er

apropos unb nöt^ig finben mirbt, mie nuf)n uon einen Zaa, §um

*) %. Ä. XV, 9323.

7*
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anbern alba bie evenemens changihren @o ift mi^r olmmöglid)

tljm ma§ ooljr §u Schreiben"*) bemerfte er eigenljänbtg auf 8ef)malbt£

anfrage. (£inbrtngtid) tarnte er aber baoor, mit ber Irmee nadfj

Königsberg 31t gelten, ff
fofd)e3 märe fo gut, at§ alteg üertoren".**)

£>ie ©tärfe be§ |jeereg Imb fid? rafd) mieber. $m Sager bei

Seljlau trafen aus Königsberg ^Refruten ein, fo baß bu burdj bte

@d)fad)t geriffenen Süden §unt größten £tyeit aufgefüllt merben

tonnten, nur für bie oertoren gegangenen getbgefdfyü^e mar lein

(£rfa^ §u befd)affen.

(Sbenfo mie ben 31ften 51uguft benu^ten bte Muffen aucfy ben

lten September §u (Srfunbungen. 2luf bem regten ^ßregetufer brang

bu SO^oulin U% in bte ®egenb oon £apiau oor, auf bem linlen

fonnten bie Kafafen nidfyt über ben Seftfaum be§ SBe^lauer 3rorfte£

fyinau3tommen, Huberten aber bod) bk $reußen, Oon ben Bemegungen

be§ 9^uffifd)en £>eere3 genauere 9?ad)rid)ten 31t erhalten. 5lm

2ten (September trat Iprarjn enblid) ben Seitermarfdfy an unb

rücfte bis (£fd)enbrud), am 3ten bis K{eim9?utyr. £ef)malbt mar

in öölliger Ungemißf)eit, ob fein (Gegner ba§> Se^lauer Säger an=

greifen ober M Nienburg bie Sitte überfdfyreiten unb gegen Könige

berg Oorge^en mürbe. Um über einen etmaigen SinfSabmarfd) ber

Muffen redjtgeitig unterrichtet $u fein, fanbte er am 4ten ben

®. %Jl. 0. Kani£ mit 3 Bataillonen, 5 ©SfabronS Dragonern unb

500 |)ufaren auf grieblanb. (Snbtid) nad) längeren Verfyanbtungen

befdfyloß ber 9?ufftfd)e Krieggratty, um Sebmatbt §ur Räumung feinet

SagerS ju nötigen, ntct)t M Kleine uljr, mie geitmeife beabfidjtigt,

fonbern hd Slllenburg überzugeben. ***) So rüdte bie $ftufftfd)e Slrmee

am 6ten «September borten unb ließ bem ^Preußifdt)en Sager gegen^

über nur Kafafenabtfjeilungen gurücf. 2luf bie yiatyxityt oon biefen

Beilegungen befd)to| Seljmalbt, fidfy auf bem fürgeften Sege bem

Vorbringen StprarjnS über Nienburg fyinauS oorgulegen, nafym aber

*) ®e&. ©t 2ttd). — **) <ß. ß. XV, 9328.

***) Yietinghoff au Ministre de la guerre, Tilsit 24. 9. Arch. d. 1. G.,

Paris.
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fyieroon ttrieber Slbftanb, als Reiten, ber am 7ten mit 3 Bataillonen

ltnb 200 .gmfaren gur ©rfunbung ber 2Bege StlleaufmärtS Vorgegangen

mar, auf bie (Sd)mierigfeit eines üXßarfdjeS gmifd^en bem fumpftgen

$rifd)ing unb ber 2llle angefid()ts beS geinbeS aufmerffam mad)te.

Öe^malbt entfdjloß ftä) jefct, ben $rifdn'ng nörblidfj ^u umgeben unb

bte ©trage OTenburg—Königsberg gu Ferren.

£)er Bormarfci) 21prarinS (£nbe Sluguft Veranlagte auefi bte ^'^ ßan '

1 ; r q u
'

K 7
bungäöetfudje an

$uffifd)e gtotille bei kernet §u Unternehmungen gegen bte (Süb* ber ©übiüfte te§

®urifd)en -!paff§.

fufte beS $affs. 21m 2ten (September*) brannten ÖanbungS*

trappen bte Dörfer ^Rinberort unb öabagienen nörblicfy Öabiau

nieber; öanbmilig unb ^ufaren Vertrieben fie aber mieber. @ine

größere Unternehmung fanb am 6ten (September ftatt. 3ln

biefem £age (anbeten 2000 SSftann ^bti ScfyaafSVitte unb gingen

gegen «Seeaalen vor. 2ltS fie bieS £)orf burd)fd)ritten Ratten,

empfing fie baS (Salvenfeuer einer 600 9D?amt ftarfen 3lbt^ei(ung

^ßreußif^er Öanbmili§, \)kf unterftü^t t>on 100 .gmfaren, ein 2öalb=

ftücf befe^t Ratten unb nad) lurgem Kampfe ben $einb auf hk (Skiffe

gurücfmarfen. 5luf ber Sftücffal^rt nad) kernet matten W Muffen

bei Soffitten $att unb Offerten ben Ott ein.**) Um meitere,

StXlttte (September brofyenbe, 8anbungSVerfuc()e §u verfyinbem, mar*

flirten baS I. Bataillon Sttanteuffet unb gmei Bataillone Stybotv

nad) Staaten unb ßabiau.***)

Qu berfetben Qtit, als £el)malbt beabfid)tigte, fiel) auf ber Straße ®« «tieaarats

befdjltefjt ben

OTenburg — Königsberg bem $ormarfd)e ber Muffen Vorzulegen, ftüctmarfd) bes

toanbte ftd) bei biefen baS Blatt auf gang unerwartete SGßeife. "^
Siftt.

ere '

$eber meitere Bormarfd) mürbe aufgegeben unb befd)loffen, Vor=

läufig hinter bie Kernel M £ilftt gurücfguge^en. @S maren

tvefentlid) BerpflegungSforgen, W §um Sftüct^uge fangen, ta Brot

nur nod) auf tttva eine Sod)e Vorlauben unb baS £ilfiter

*) ©. 2. ?ßld)mt an Sefnuatbt 3. 9., gekalbt an ben ßönig 3. 9. unh 13. 9.

@ef). ©t Slrcf).

**) -ftottj au3 Äönig§6erg com 9. 9., Seljroalbt an ^inrfenftein 11. 9.,

ßömgSberger Kammer an ben ßöntg 13. 9. @ef). ©t. 2lrd;.

***) Setyroalbt an ben ßöntg 24. 9. ©el>. <3t. Wxa).
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Sttagctäm baz näd)fte mar, baS für längere geil 23orrätl)e enthielt.

Styrarju führte im KriegSratlj aus, bag £eljtt>atbt ftarl genug fei,

in bem i^m günftigen ®elänbe fo lange Siberftanb 31t leiften, bis

baS $Ruffifd)e $eer burd) Nahrungsmangel gu ®runbe gerietet

märe. $m £>erbft beabfid)tigte 2tyrarjn toieber oorpgeljen unb fidj

SabiauS unb ber £>eimetinie ^u bemäd)tigen, um ben Lebensmittel*

nad)fd)ub aus kernet auf bem Sßaffermege für einen erneuten $or=

flog auf Königsberg §u fiebern, ©ämmttid)e Unterführer fdjtoffen

ftd) feiner 5tuffaffung an, nur ©ibilSfi unb <&t. Slnbre miberfprad)en.

tiefer fd)lug oor, aus bem {ewigen Sager unmittelbar nad) öabiau §u

rüden, roetl eS nur f)alb fo toett entfernt fei toie £ilfit unb Lebens*

mittel auf bem Saffertoege borten gefcfyafft merben tonnten. SÖBoljt

ging Styrajrin fd)einbar auf (St. 2InbrtS ^Rat^ ein unb entfanbte einen

Qngenieuroffigier §ur (Srfunbung ber Sege naefy Öabiau, aber biefer

fyattt, mie behauptet totrb,*) fd)on bie geheime Reifung, fie für

unbenu^bar §u erftären. @S blieb baljer beim 9ttarfd)e nad) £ilfit.

fclaÄ?* ®m 8ten @ePtem:6er' ^äljrenb gekalbt unter «elaffung $a#*

*eete» bissnftet. reifer Kavallerieabteilungen am geinbe in ber fRicfjtung auf
bürg.

Königsberg naefy ®enStad; rücfte, eine 23emegung, hk bu O^oulin

iljrer 23ebeutung nadj richtig beurteilte unb fofort melbete, erlieg

Styrarjn feine 23efel)te für ben ^üc^ug naefy £ilfit. (£S mürbe eine

Slrrieregarbe oon 7 ^nfanterie^egimentern gebitbet, bie in über*

triebener @d)eu oor ben beugen in ®efed)tSorbmmg gurüdging;

bu Sttoulin folgte gunäd^ft nod) bem $reugifd)en §eere, Kragnofd)*

tfdjofom flieg über grieblanb gegen Königsberg üor, unb eS gelang

ilnn fogar, mit einem Steile feiner irregulären bis gmei teilen

an bie ^auptftabt f)eranpfommen. hinter einem unburd)bringtid)en

(Soleier oon Kafafenabtfyeitungen ging bie #htffifd)e Slrmee am 9ten

füblidj beS Slftratoif^fcncr gorfteS bis ^ImSborf gurikt**) Sc^toalbt

aber fe^te an biefem £age feinen Sftarfd) in ber entgegengefe^ten

Dftcfytung bis 23ord)erSborf an ber ©trage Königsberg— Nienburg

*) Vietinghoff au Ministre de la guerre, Tilsit 24. 9. Arch. d. 1. G.,

Paris.

**) Sefjroalbi an bzn ßönig, 23ortf)ersborf 13. 9. ©efj. ©t. 2lrd;.
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fort. |)ter erhielt er bie Reibung, baß 2tyrarjn fid^ anfände, prüd*

§uge£)en, boct) erfd^ten fte ifym nod) fo wenig freier unb fo unwafyr=

fcr)einltcr), ba§ er fid^ nur gu oortetufigem (Stehenbleiben entfcr)(og.

3ur näheren 2(uff(ärung ging am Uten ber @. 9D?. o. fRuefd^ mit

300 ÜDragonem nnb 200 ^ufaren*) über griebtanb Dor uno fdfyicfte

am 12ten frül) ben $. 8. ü. $nobe(3borff oom Regiment <Sd)or(emer,

ber bte ®egenb genau fannte, mit 25 ber beften ^ferbe auf bem

Umwege über (Verbauen hinter bem Gegner Ijer, ber inbeffen fd)on

einen großen $orft>rung gewonnen fyatte. ®nobe(£borff gelangte

noci) U§> in bie Sftälje t>on $nfterburg, wo er am 14ten feftfteftte,

baj? Steile ber $uffifd)en Bagage ben ^reget fcr)on überfdritten

Ratten, unb feierte mit einer Slnga^I befangener, erbeuteten ^3ferben

unb Ddjfen gurüd

£)ie 9tuffifd)e 2trmee raftete am loten bei $(m£borf unb

marfd)irte am Uten über 3Mb3§en nad) 2Iftramifd)fen. 5lm

12ten erreichte fie geblauten, am 13ten $änifd)fen. |)ier lief

am 14ten bie 3^acr)rtcr)t ein, ba% ^ßreufjifdje ^mfaren ein f(einere3

Sftagagin in ®umbinnen niebergebrannt Ratten. 21m 8ten Waren

näm(id) bie ty. & bu $ai§> unb t>. ®raboW£fi com Regiment Sftuefd)

mit je 30 §ufaren entfanbt Worben, um im Quoten be3 $ftuffifd)en

leeres fo oiet mie irgenb mögtiefy an Lebensmitteln §u rentierten.

Sirftitf) gelang e3 ben oerwegenen Leitern, U§> ©umbinnen cor*

anbringen unb am 13ten Wertvolle 23orratl)e be3 bortigen 3^aga§in§

p gerftören. Qux @id()ernug be3 Weiteren Sftüd^ugeS übertritt bie

fHufftfd^e Reiterei hei $nfterburg ben kregel; ein Streit Uieb gur

£)ectung @toffefa§, ber bort 6 Brüden fdfylug, gurüd. £)ie |)aut>tmaffe

ber ^aoatferie aber Würbe naefy bem ^ußünner $orft üorgefd)oben,

oon Wo bro^enbe Bewegungen bewaffneter Bauern gemelbet worben

waren. £)a§ ®ro§ ber Muffen war erft am löten hei $nfterburg

oerfammelt unb überfdfyritt am 16ten ben kregel. £)er ^Rüclgug be£

Ütuffifdfyen £>eeee3 erfolgte unter ben ungünftigften Bebingungen. £)ie

oon bem Xroß bebeeften 2Bege mürben hei bem eintretenben SRegen*

*) ^taten an feine $rau, Sager ki SBorajeräborf 12. 9. unb Sager bei

^eteröborf 17. 9.
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metter grunblog. £)en olmeljin unbefriebigenben ©efunb^ett^^uftanb

ber Xxvtppm oerfd)led)terten mangelhafte (ümtäljrung unb große

2lnftrengungen, bie burd) m^rnedmäßige Sttarfdjanorbnungen in

bem fdfymierigen (Mänbe, namentlid) burd) hk unmittelbare Ver*

einigung ber Bagage mit ber Xxuppe, unnü£ Vergrößert mürben.

SDte ^ßferbe ber ^aoatterte nnb be3 £rain§ begannen §u ermatten,

fd)on mußten oiele ga^rgeuge oerbrannt merben, SCßarobeure blieben

5urM, unb eine tiefe 9?iebergefd)lagenl)eit bemächtigte fid) ber tenee.

yiaä) menigen SD^ärfc^en erlannte 2tyrarjn, ^ ber mangelhafte Qu*

ftanb ber Gruppen bie £)urd)füfyrung ber 2lbfid)t, nod) in biefem §erbfte

bie Dffenfioe oon S^itfit au$ mieber §u ergreifen, ja fetbft nur hk

Sttemet %u galten, unmöglich mad)e. £)e£l>alb hat er am 14ten Ue

Konferenz, in %ibau 33orrätt)e bereit gu Ratten, ^a er hk 2lrmee U%

bortfjin gurücfgufü^ren gelungen fei.

©te Verfolgung £){e 9?adjrid?ten üon bem ptb^lidjen ^üdguge Ratten im ^reußifc^en

bt§ in bie Sager nur attmäpd) ©tauben gefunben; über W 23emeggrünbe er=

3nfterburg. fdjöpfte man fid? in Vermutungen. 9ttan glaubte, W ferner franle

^aiferin oon Sftußtanb fei geftorben unb ber Preußen freunblid)e

S^ronfolger gur Regierung gelangt, audj backte man an einen Einfall

ber Furien in Sftußtanb ober äl)nlid)e ©reigniffe; fo menig ließ

fid) bie£ Verhalten nad) einem ^Siege erklären, tö'nig griebrid)

aber empfahl, afö er ^k überrafdjenbe Reibung erhielt, lebhafte

Verfolgung, um W Gelegenheit, „fd)öne (SoupS" auszuführen, nicfyt

§u oerfäumen. 1)od) fottte e§ Ijiergu leiber nid)t lommen. Seljmalbt

l)atte nadj Eingang ber Reibungen über ben 2lbmarfd) ber Muffen

in öftlidjer Sfticfytung §uerft geglaubt, Styrarjn toolle grabeStoegS

nad) ^olen gelten. 2lt£ aber am 14 reu baä ©etadjement $ani£

§urüc!!el)rte unb Ut Reibung SfrtobelSborffS oon bem begonnenen

^regelübergang be£ 9tuffifd)en |)eere£ M $nfterburg Uz Qmeifet

über beffen 9ttarfd)rid)tung gehoben fyatte, befaßt er bod), bie Ver=

folgung §u beginnen. 2lm löten be^og er fein alte£ Säger M
©enSlacf unb am löten ba^ bei $eter£borf norböfttidj SBefytau.

Von Ijier ging ber ^ßring oon «£jotftein mit ben £)ragoner^egimentern

Pettenberg unb §ot(tein fomie fämmtlidjen §ufaren auf bem nörb=



105

(id)en ^regefufer al§ Hoantgarbe über Zapladtn oorau£ unb getoann

balb güfyümg mit ben Muffen. £)ie tetee folgte am I8ten unb

erreichte über ^atte^nen unb Öas^emngfen am 20ften ®eorgenburg;

bie Sloantgarbe, burdfy 4 33ataittone oerftärft, tarn bt3 Momönen

gmifcfyen ^nfterburg unb £i(fit unb btteb je^t unter teilten ©efedjten

in fteter 33erül)rung mit ber jftuffifdljen Slrrieregarbe.

2tyrarm batte hutoifcben ba$ öeer am 16ten nacfr bem ^ßregel* ©et atüdmatfä

be§ SRufftfc^en

übergange gur 5lu^nu^ung ber oorfyanbenen 2Bege in ^mei Kolonnen $eete§ »on

geseilt. SDte (inle, au§ ber J. unb II. £)ilrifion beftefyenb, erreichte$^ Soaibt

am 17ten mit ber ©pifce @eß(acfen, mä^renb US (Snbe ber IL 5Di*
fol8t^^iaua

oifion infolge groger 9ttarfcfyfto(fungen burd) fci)(ed()tbefpannte $afyr=

geuge auf grunblofen Segen*) bort erft am 19ten anlam. 5lu^

bk auf bem (inten $nfterufer marfd)irenbe redete Kolonne, au$

taoaflerie unb ber III. £)ioifion befteljenb, traf au§ bemfetben

®runbe erft am 19ten in Seßtatfen ein unb erhielt f)ier einen

ghriebadtranisport au§ bem Sttagagin STilfit, ben erften, ber oon

bort aus fyattt oorbringen lönnen. 2lm 20ften erreichte btö £)eer,

in ootter ®efedf)t3bereitfdl)aft marfd()irenb, bk ®egenb fübtidj Ritten,

am 21ften ©ommerau unb am 23ften £i(ftt. £)a3 ($ro§ marfdfyirte

in einem länglichen 23ierecf mit ber Bagage in ber üDtttte, ba^inter eine

ftarfe 3(rrieregarbe oon 6 Regimentern Qnfanterie, 1200 9ttann au&

ertefener regulärer ^aoatferie unb ber größte Ztyil ber ^ufaren

unb irregulären. @ämmtlid)e Gruppen toaren burdf) Mangel an

8eben3mitteln auf§ äußerfte entkräftet unb bk ^ßferbe fo erfc^öpft, ba$

bk ®efd)ü£e gum größten Streit oon 3ttannfd)aften fortbewegt tuerben

mußten, £>a bie '»ßreußtfdfyen §ufaren auf atten «Seiten fd)roärmten,

mürbe e§ bem im <&tafc 2tyrarjn3 befinblicfyen £)efterreid)tfd)en

3r. 9tt. 8. 33aron @t Slnbre unmögüd), Reibungen nad) äßarfdjau

§u fenben.**) (Sin $ran§öfifd)er Kurier fiel in bie §änbe ber

Preußen, einem Ruffifd)en> ber nadf) ^eter^burg abging, gelang e§

nur mit §ü(fe einer 33ebetfung oon 800 Reitern über bk *ßreufjifd)e

@ren§e 31t fommen.

*) Söetjmarn a. a. D., 139 ff.

**] «ertöte ©t. Slnbres, £r. 2lrd). SBien.
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£)ie $reugifcr)e Slrmee lagerte am 22ften (September, roär)renb

ber $einb Bei Sommerau nur 18 km entfernt ftanb, bei Moroönen,

rücfte aber erft am 24ften, at£ bie Muffen fcr)on M £itftt an*

gelangt roaren, nad) ©djitfaptfcfyfen bor. 2113 äftatadjoroSfr; mit feinen

£mfaren an biefem £age ha$ groifcr/en £ilfit unb Ütagnit gelegene

l'ager be£ #htffifcf/en ©ro§ alarmirte, fprengte eine ^reugifd^e

Patrouille, oon ^afalen oerfolgt, burcf) Ükgnit r)tnburct). darauf

rourbe bie &taht, roeil man hie Bürger ber £r)eilnar;me am Kampfe

befcfyulbigte, unb um Oon ^einbfeligleiten roäf)renb be§ roeiteren

^üctguge^ ab^ufcf)rec!en, an allen ©den oon irregulären ange^ünbet

unb brannte $u groei dritteln nieber, nacfybem bie unglücklichen

23eroor;ner in ber fcr)recflicr)ften SBetfe geplünbert unb gequält roorben

roaren. £)ie umliegenben Dörfer erlitten baSfetbe @cr)i(ffat.

©iejRuffcn übex- <£er öon 2fyr£
mn am 24ften -utfammengerufene trieg£ratr/

iqjreitcn tue

swemei. [teilte feft, ha% ha§ $eex oorläufig gu irgenb einer Unter*

nermnmg unfähig fei. £)e3r)alb füllten hinter ber Kernel @r=

fyolung^quartiere bergen unb Xilftt al3 33rücfenfopf befe^t roerben.

@§ mürbe befdjtoffen, M ber Slrmee nur bie beften ^Pferbe unb

Leiter ber regulären ®at>alterie foroie ber ^ufaren 31t laffen, hen

9?eft aber über ®orono jurücf^ufd^icten. $on ben irregulären

blieben nur 4000 £)on=$afafen uub ha§> £fcr)ugu}ero=Ütegiment, alle

übrigen rücften ebenfalls nad) Sftujjtanb ab. Qnx 23efa£ung £ilfit£

befummle 2tyra£tn 3 $nfanterie^egimenter; ein Bataillon foltte

Singe, ein anbere§ ben Drt $u§ unroeit he§> $affS belegen.

9?ocr) an bemfelben Xage überfcr)ritt bie ^aoallerie hie Kernel, com

25ften an bie Infanterie, fo bag am 27ften ha§> gefammte @ro£

ba§ redete Ufer erreichte. $)a man in^mif^en gu ber 2lnfidt)t ge*

langt mar, ha$ aucf) £itfit nicf)t gu galten fei, fo oertießen hie gur

•SBefaf^ung beftimmten Gruppen am 28ften ha§> linle Ufer, nad)bem

fie einen großen £r)eil he§> f;ier nod) oorrjanbenen nicr)t fort^ufd^affenben

äftefytö in hie Wlemel geroorfen*) unb hie brei nad) unb nad) ge*

fd)lagenen knieten serftört f)atten.

') aSürgcrmcifter von Süftt an ben Äönig, 28. 9.
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fcngtütfd^en blieb öefytoctlbt nod) gtoet £age im Sager bei @d)i(w* ßanottabe bei

STtlftt am 30 ften

ptfd)fen unb ging erft am 27 ften 7 km toeit bis mtyfdjen oor. 2luf ©eptember.

bte am 29 ften f)ier eintaufenbe Reibung oon ber Räumung £itftt3

befe^te ber ^ring öon ^otftein bte (Btaht in ber Waüjt gum 30 ften

mit ben Regimentern Sefymatbt unb £)oljna fomie bem I. Bataillon

$ani£ unb lieg am üJttemetufer Batterien aufmerfen. 2H§ am

borgen bte $htffifd)en ®efd)ü£e oom jenfeitigen Ufer auf hk ©tabt

fd)offen, eröffneten hie 'ißreußifdjen Ratterten ba^ $euer gegen baä

Sftuffifdje Säger. ®& entsann fid) eine me^rftünbige $anonabe, bie

ben Muffen eüoa 100 SD^ann unb ^ferbe*) töbtetc, mä^renb fie

ben Preußen menig (Stäben gufügte.**) £)a§ ^3reußifd)e ®ro£

rütfte an biefem £age bi£ bic^t toor ^itfit*

£)er Quftanb ber 5trmee unb hk Unmögtid)feit, größere £ruppen= Sott^ung bes

maffen hinter ber kernet bauernb gu oerpflegen, fangen hk Muffen swemei.

inbeffen halh gum Seitermarfd). (Sr begann am 2ten Otober unb

führte in größter Unorbnung bei fe^r ungünftigem 2öetter, ha ber

Sinter mit $ä(te unb ©cfynee einfette, über ^e^belrug unb

^ßröfuts***) in bie ©egenb oon Kernel, hk megen ber (Ermattung

oon Biaxin unb 'pferb aber erft am ISten Oftober erreicht mürbe.

äßcu^renb biefer ^Bewegungen traf am 9ten ein 23efef)t ber

garin ein, ber nun bod) nod) bie urfprüngtitf) oon £itftt au§>

gestaute Dffenfioe auf Fabian Oerlangte, Ja, tro£ ber oon Slprarjn

erftatteten Reibung, ba$ bie 3trmee tyiergu ntcfjt mefyr im @tanbe fei,

folgte fdfyon am 17ten ein neuer 33efelj(, ber biefetbe gorberung

mieberfyolte unb gug(eid) eine Sanbung an ber füb(id)en Hüfte be£

§aff§ oorfd)rieb; Sefymatbt fottte fofort, menn er W kernet über*

fd)reite, angegriffen merben. £)er $rieg§ratf) erttriberte, baß man

kernet galten unb einem $ormarfd)e ber Preußen mit aflen Gräften

entgegentreten mürbe; mel)r fei unmögtidj.

*) SBeridjt ©ibiläfig, 3ßarfd)au 2. 11. 2lrd). Bresben.

**) Cnner ber 6 auä ber ©djlacfjt geretteten 24fter gerfprang.

***) Sie aRarfdjjtetpimfte, foroeit fie fitf) nad) @t 2lnbre3 23entf)ten :c. er=

miüdn liefen, auf ©fijae 22.
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Drtsunterhwft Mmalbt lieft nur «gmfaren auf einer am 4ten oottenbeten

hinter ber5Wemei,^Brü(fc bei £ilfit über bte Kernel geljen unb be§og mit feinem
2ß intcrquart iere

ber giuffen m ®or£3 fübticf) biefe§ <Strome§ unb ber @i(ge OrtSunterfunft.

©amogttien. &tx traf oen 3re(bmarfd)att am 6ten Otober*) ein Söefeljt be£

Königs oom 29ften (September**) aus SButtelftebt, mit bem Oft*

preußifdfyen $orp£ über Sttarienroerber gur Bereinigung mit tf)tn ab*

gurücfen. £)er $önig glaubte oon ben Muffen auf längere geit

befreit gu fein, anbererfeits aber mad)te ba§ Borbringen ber Defter*

reidjer in <Sdjtefien, bciZ ber gran^ofen unb ber $tod)£armee nad)

£Ijüringen baä |)erangießen ber legten Gräfte bringenb nötljig.

£)a3 gftoffifdje £eer, nur nodj 30* U% 40 000 2ttann ftarf,

be^og oon Anfang 9?ooember an (äng§ ber ^reußifd^oüüfdjen

©ren§e Winterquartiere, toobei bie $afafen in ber Sinie "ißröfute

—

@djm elfd^ne— Sauroggen — @atori [teerten. W$ %Hid§alt für

fie blieben Kernel, ®orff)bty, tottingen, (Sfytoeibanty unb ®amri

befe^t. $n Sibau tagen baS 2lrmee=£)bert'ommanbo unb ber @tab

ber IL £)im'fion, in Seifte. ber ber L, in ^rauenburg ber ber

III. £)ioifton.

£)ie oerbünbeten $täd)te erhielten au§ Petersburg W -DJtit*

Teilung, bcift Styrarin bie <Sd)u(b an bem Mißlingen be3 fye{b§ug§

trage. (Sr tourbe am 28ften Otober abgefegt unb öor ein Kriegs*

geriet gefteüt, ftarb aber, beoor ^k Unterfud^ung beenbet mar.

IV. ßetradjtmtgetu

£)er getb^ug ber Dtuffen in Dftpreußen fyatte nad) taum brei*

monatlicher £)auer unb tro£ eine£ «Siegel ein (Snbe erreicht,

baä einer Sftiebertage feljr äfyntid) falj. Weniger W gü^rung

be£ ^reußifcfyen ftoxpä, ba§ ber übermächtigen fetnbüc^en fetee

*) 2e§roalbt an ben ßönig, Süfit 6. 10. ©e&. (St. 2(rdj.

**) $ß. Ä. XV, 9372.
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gegenüBergeftanben l^atte, mar bie Urfad)e be§ rulnnlofen 3urüd>

meid()en3 gemefen, Oielmet)r finb bie ®rünbe bafür in ben

(Stäben §u fud)en, bie, ai§> Sftußtanb ben $rieg unternahm, in

feinen mititärifdjen Einrichtungen Beftanben. £)ie 2trmee Befanb

fidj im beginn einer tiefgreifenben Umorbnung, ba§> 2tltBeftanbene

mar gelodert, ba3 9?eue nod) lange nid)t gefeftigt. gür ben $rieg

mit einer (tarlen Europätfd)en Militärmacht gab e§ überhaupt

keinerlei Erfahrungen in ^tugtanb; oor 2lttem festen fotd)e §in*

fid)tlid) be£ Unter^attg Bei einem ^riegSguge meit aufjerfyalB ber

^eic^^grengen mit einem für bamatige 23erl)ättniffe fefyr zahlreichen

§eer. (Sin gefd()utte§ ^erfonal für alle auf ben £)ienft ber 33er*

pflegung unb be3 9?ad)fd)uB§ Bezüglichen ©efcf>äfte mar nid)t oor*

fyanben, hk Aufbringung ber 8eBen3mittet für Sftann unb ^ferb fo

gut mie gang bem Qufalt üBertaffen, hk Transportmittel maren

mangelhaft, Ut Benuparen ^ufu^rtoege in }eber $afyre3zeit fd)ted)t,

bie $u burdfymeffenben Entfernungen fefyr groß. Sie üBeralt unb §u

alten Qtittn Bestrafte fiel) ^k 2tBfid)t, bie oor bem geinbe fteljenbe

5lrmee t»on ber $auptftabt au§> burdfy eine 33el)örbe, ^ter W $on=

fereng, leiten unb führen §u motten; |)atBI)eiten, 2Öiberfprüd)e unb

äftißgriffe aller Art unb ein enbtid)er fd)ledt)ter Aufgang maren W
unoermeibtidfyen folgen. ^em OBerlommanbirenben aBer mürbe

^amit eine 23erantmorttidjfeit unter ^erfyältniffen aufgeBürbet, bie

gu änbern unb $u Beffern außerhalb feiner SCRadfjt tag, unb üBer

bie aucf> ein oiel fetBftänbigerer, fülmerer unb be£ Krieges

mel)r gemofynter (General, als Aprartn t§> mar, nid)t $err ge*

morben märe.

£)ie Sftuffifdje Regierung fyatte nad) langem (Sd)manfen enbttd)

beiZ Sftid)tige getroffen, alz fie fid) entfd)toj$, Dftyrengen mit ber

gefammten OerfügBaren ^etbarmee anzugreifen. |)ier mar Sftußtanb

allein, unb bie Eroberung einer frönen ^3rot»in§ ein be§ großen

$raftaufmanbe£ mürbige§ giet. ®er $$*$% toon öjtyreufjen fonnte

Bei $erf)anbtungen ein ftarle§ ^auftyfanb Bieten, baS 8anb mit

feinen Mitteln bie Armee nähren unb unterhatten, oietteidf)t fogar

Ut tängft gemünfdjte ®eBiet§ermeiterung an ber Oftfee unb AB*
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runbung ber ®renge gemäßen, gret(td) fiel mit ber SluSfüfyrung

biefer ^3(äne bie unmittelbare Unterführung ber £)efterreid)ifdjen

5lrmee fort, aber tote in Petersburg Defterreidfj bafür gearbeitet

Ifyatte, fo granlreid^ unb ^ßoten bagegen, ftxantxtify, um bte Oeftep

reifer nid)t §u ftar! merben gu taffen, $o(en, meit eS mit Sftedljt

fürd)tete, ba$ W Muffen fid() bann gang gu ^erren beS me!§rlofen,

\ü)kü}t regierten SanbeS machen motten, maS fid) ja in ben fpäteren

Kriegsfällen oottauf oermirHidfyt §al 2Iußerbem mar eS fet)r maf>r*

fd)einticf), bafj eine IRufftfd^e 2lrmee in @d)lefien unb 33öl)men erft

erfd()einen tonnte, menn bort bte (ümtftfjeibungen tängft gefallen maren.

$üfyrte nun bte Sftuffifdje fetee ben $etbgug in Dftpreugen mit

(&lüd, bagu fdfyneft unb energifd), fo lonnte i^r auftreten im Ütuden

König griebrid)£ ben 33unbeSgenoffen immer noc^ „eine mächtige

£)it>erfion" machen. 5lber ^tyrarjn fyattt barin 9ted)t, ba$ er beut

drängen ber Konfereng auf eine gu frühzeitige (Eröffnung ber geinb*

feligfeiten ebenfo menig nachgab mie ben miberfprucf)Süoften 2tm

meifungen auf Teilung feiner Gräfte, unb \)a§ er, a(S bie Qeit

gum ^anbetn lam, feine oon ber Konfereng gtoar niemals betätigten,

aber auci) nid^t abgelehnten, $orfd)läge in bie Zfyat umgufe^en

unternahm.

(Sein Qiel mar, bem $ertl)eibiger ber ^ßrooing ben Sftücfgug

nadj heften abgufdfyneiben, il)n gur ©d()tacfyt gu [teilen unb gu oer*

nieten. £)ie befte 2lngriffSrid)tung Ijiergu märe bie aus «Süboften

gemefen; allein fie mar ber $erfamm(ung ber Gruppen ungünftig

unb führte in baS leicht gu oert^eibigenbe ^eengebiet. (Sin $or^

marfd) auSfdjließlid} oon Sorben fyx, oon Sibau unb Sftiga, ftieg

bagegen auf bie ftarfe ©trombarriere ber kernet, bereu lieber*

minbung einem aufmerffamen Gegner gegenüber fe^r fdfymierig mar.

(£in meiterer nad) Ueberfcfyreitung ber kernet auf Königsberg ge*

rid)teter ülftarfcl) l)ätte in ®egenben geführt, bie für W ^öemegungen

einer ftarfen 2Irmee ungeeignet maren, mäljrenb ben 53ert^eibiger

nichts an bem Sftütfguge über bie SBeidjfet ^inberte. (So blieb nur

ber Slnmarfdj ber ^auptarmee aus ber Öinie Komno—@robno in

ber ^Rtcr)tung auf Königsberg übrig. @r mürbe entlaftet, inbem
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man eine gtoette fd()tt>äcl)ere Kolonne fcon Sorben f)er anfe^te, ber e3

ai$ erfte Aufgabe §uftel, ftd) ber geftung kernet gu bemächtigen unb

mit biefer einen Pa^ §u gewinnen, ber ba$ turifd)e £wff, bie

SDtatel= nnb ^eimemünbung bef>errfd)te nnb ben 9?acl)fd)ub auf bem

Sßaffertoege augerorbentlid) fyätte begünftigen lönnen, trenn über=

fyanpt gmecfmäjnge S5or!e^rungen bafür fcorfyanben gemefen mären.

Um $eljmatbt mm feinen SSerbinbungen mit bem rr»eit entfernten

^auptt^eit be£ ^3reugtfcr)en &taatä ab^ufctyneiben, feilte ferner ein

(tarier fliegenbeS ^Retterlor^^ t?on @üboften aus fcorftoßen. So

märe \)a$ Heine ^reufjifdfye ®oxp$ burd) ben fadfygemäfj angeorbneten

$ormarfd) feines (Gegners äufjerft gefäfyrbet gemefen, toenn hk

2lu3fül)rung bem ®ebanfen entfprodfyen Ijätte. Da§ mar inbeffen

burcfyauS nidjt ber $all. £)ie |)auptarmee nnb baS $ermorfd)e

2oxp$ bemegten fid) überaus langfam üormärtS, tmn Anbeginn

an burd) faft unüberminbtidfye $erppegung3fd)mierigt:eiten auf*

gehalten nnb inbem fie ba% burd)§ogene $anb fcermüfteten. £)a3

ftiegenbe ®cxp§ auf bem linfen $lügel teiftete banl ber Unfäf)igfeit

feinet gül)rer£ überhaupt nid)t£. £)ennod) gelang ber fon^entrifdje

Bormarfd) unb bie Bereinigung ber getrennten Kolonnen t?or ber

gront beS ®egner£.

£)ie öet)lt>albt geftetfte Aufgabe mar aufjerorbentlid) fd)mierig

gu löfen. (SS ift gefd)itbert morben, tüte ber $e(bmarfd)all, ber

über ein gtoar fleineS aber mol)t organifirteS unb fd)lagfertige3,

bom beften ®eifte befeetteS Korps verfügte, lange Soeben ftitte

ftanb unb zögerte unb tüie er ba% «g>eranfommen feiner geinbe ge=

feigen ließ. ©in ^etb^err mie König griebrid) fy&ttt üielletd^t

burd) eine rafd)e Offenfiüe ben Bormarfd) beS an Qafy tvtit über*

legenen ©egnerS üergögem ober §um Sttllftanbe bringen fönnen,

aber Öel)malbt erfd)ien fotd) 2öagni§ $u groß. (Srft ber notfy

gebrungene 23erfud) ber Muffen, unter Umgebung feiner guten

(Stellung nad) Süben aufzubiegen, bemog tljn, ben mieber^olten

2D?aI)nungen feines Kriegsherrn §ur Offenftüe gotge §u leiften.

©er Angriff fd)eiterte, unb nur W völlige Untätigkeit beS

linlen 9htffifd)en glügetS mäl)renb ber Sd)lad)t bemafyrte bie
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^reußifcfye Infanterie oor $ernid)tung. £el)toalbt mürbe bei ®roß*

$äger£borf mal)rfd) einlief aud) bann nid)t gefiegt I)aben, menn

er Aprarm in ber »ermüdeten Stellung gefunben fyätte, ba biefe

forgfättig bem (Mänbe angepaßt mar nnb meit größere 33ortr)eite

a(§ bie am £age ber <Sd)(ad)t not^gebrnngen eingenommene bot.

$n il)r märe bie faft fünffache Uebertegen^eit ber Muffen an Artillerie

gur ootfen (Mtung gefomnien, mäl)renb in 2öir!(ic^!eit ein großer

£f)ei( untr)ättg Bleiben mußte.

£>ie ^reußifdfye Infanterie führte i^ren Angriff unter gefd)icfter

Söenu^ung be3 ®e(änbe§ nnb mit ber 9tul)e nnb @id)erl)eit ftolger

fieggemeinter Gruppen ans, fie trat ben Sftücfgug erft an, aU er

unumgänglich nötljig mürbe. ®eine galjne ging oertoren tro£ ber

auflöfenben Sirlung be3 23a}onettfampfe£ im Salbe, tro£ fernerer

23er(ufte unb eines Sftücfmarfd)e£ im ftärlften fetnbltcr)en geuer. 2lud)

hk ^aoafterie leiftete, tvaä mög(id) mar; auf beiben gtügetn fe^te

fie gmeimal erfolgreich i^re Gräfte ein, fyeit ben feinb(td)en (infen

glüget feft unb beette bie Infanterie, bis fie in <Sid)erI)eit mar.

£)aß ber g(ügelab{utant o. b. ®ot£, ein urteilsfähiger, befonnener

SO^ann, e£ magte, ber Infanterie im feuerbereit ber $ftuffifd)en

Artillerie eine ungewohnte gormationSDeränberung gugumutfyen,

haft ber Reiterei beS regten glügetS eine fold)e gelang, bemeift,

melden I)oI)en inneren ^att unb meiere gä^ig!eit, fid) unter ben

fd)mierigften 23erl)ältniffen bem Ungenannten angupaffen, man

$reußifd)en £ruppen zutraute. (£S ift bemunbernSmertl), mie rafet)

bie Preußen tro£ tt)rer ^iebertage it)re Haltung miebergemannen

unb ftd) entfcr)toffen geigten, {eben gußbreit 23oben gu behaupten,

fo ha^ bie Muffen alSbalb alte Hoffnung auf meitere mirHid) ent*

fd)eibenbe Erfolge aufgaben. <So l)atte fid) gegeigt, 'Da^ ber ben

Preußen innetoolmenbe fo(batifd)e @eift, ilmen anerzogen in forgfamer

unb friegSgemäßer AuSbilbung, burd) eine t»er(orene <Sct)Iad^t nid)t

gu erfd)üttem, t>ielmel)r auefy banad) nod) ftar! genug mar, einem

fiegreid)en ftärferen ©egner alle neuen AngriffSoerfud)e auf bem

23oben ber maefer oert^eibigten |)eimatl) gu Oerteiben.

£>ie Muffen bemiefen in ber <Sd)(ad)t bie gange £üd)tigfeit il)re£
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93oll3d)aralter£, gäfyigleit in ber Vertfyeibigung unb unerfd)üttertid)e

£obe30eradjtung. Aber aucfy SBemeglicIjleit i)at bie Infanterie ge-

geigt, benn hk 23efe£ung be§ 2Batbfaume3 fanb unter ben fdjroierigften

S3err)ä(tntffen fdjnett unb orbnungSmägig ftatt; überall trat ba$

33eftreben fyerüor, ben bebrängten ^ameraben gu £>ütfe gu lommen.

T)ie Reiterei entbehrte ber einheitlichen güfyrung. £)a fie nur noefy

au£ fdjtoadjen feilen oon Regimentern beftanb, mar t§> t^r

unmöglich, fid) erfolgreich gegen bie oorgügtid)e $reugifd)e ^abaüerie

gu menben; fie lehnte fid) bafyer eng an iljre Infanterie an. £)ie

beoorgugte 2öaffe ber Ruffifdjen Armee, bk Artillerie, erttrieg fid) nid)t

nur an Qafy, fonbern aud) an richtiger Vertoenbung unb geuermirlung

ber ^ßreugifd)en überlegen unb bie3 in einem 2ttage, bag ber ©inbruef

it)re§ Auftretend burd) W gangen $aljre be3 Krieges tyaften ge*

blieben tft unb ben $ampf gegen bie Muffen aU bie fd)merfte Arbeit

fyat erfdjeinen taffen, bie ^ßreu^ifcr)en Gruppen gufatten lonnte.

(Sine (üsinroirlung Aprarm3 auf ben ®ang ber ©djtadjt nad)

ben erften Anorbnungen ift nid)t erlennbar, unb er fjat aud) auf

AuSnu^ung be£ @rfotg£ leinen Söertty gelegt. £)a£ Verbienft be3

©iege£ gebührt neben ber £apferfeit ber £ruppe ben Unterführern

be£ Q&TQ&, bie ha, mo Rotl) am 30cann mar, felbftt^ättg eingriffen

unb burd) tljr Verhalten ^k lange fd)roanlenbe ©djtadjt entfd)ieben.

£)er grüljrer öer Aoantgarbe oerfagte bagegen ooltftänbig; er blieb un=

bemegttdj fteljen, tro^bem er ben gangen Verlauf be£ $ampfe3 t>or

Augen unb e3 in ber |)anb fyatte, burd) einfadjeg Red)t3fd)menlen

ber ^reugifdjen Infanterie in ben Rüden gu lommen unb fie gu

gertrümmem.

8efyroatbt§ Verhalten in ben £agen nad) ber &ü)iatf)t oerbient

oolle Anerlennung. (Schnell rüdte er roieber auf ba§ linle ^regelufer

unb gebot bort einem Vorbringen ber Ruffen auf $önig£berg «g)att.

A(3 biefe burd) einen lUnföabmarfd) hk ©trage Allenburg—®önig^

berg gemannen, gögerte er nid)t, ben fjrifd^tng in (£itmärfd)en

gu umgeben, um fid) d)nen aud) auf biefer ©trage entgegen gu

ftellen, eine 33eroegung, bie nid)t üollenbet mürbe, ixx ba£ Ruffifdje

|)eer ben Rüdgug antrat.

Äricge grtebrirfjä be» Girofeen. III. 4. 8



114

2tyrarjn War ber @ieg unerwartet in ben @d)oß gefallen; ftatt

bte Preußen, tüte er gewollt, burd) eine Umgebung au£ ibrer günftigen

Stellung l)inau§gumanöüriren, fyattt er einen Erfolg errungen,

beffen Tragweite hti richtiger 21u§nu£ung unüberfefybar groß gewefen

Wäre. 2Iber auf ben gelbem üon ®roß=$äger§borf war 2l(te£

erfd)öpft, tva§ er an wenn aud) nur paffiüer ST^atfraft aufzubringen

üermodfyt fyatte. Qu einem mit ber gangen 5lrmee burd)geführten

Vorftoß auf Königsberg, ber ifjn üon allen Verlegenheiten befreit

unb gum Eroberer ber 93roüing gemalt fy&ttt, füllte er fid) angeftd)t3

ber gwar gefcfytagenen, aber wieber üöltig fantpfbereiten Preußen

nid)t mefyr ftarf genug, ^un brol)te ber junger feiner bereits

erfdjöpften unb burd) tranl^eiten gefdfywäcfyten Slrmee oerberbtidj

gu Werben, benn nadj wie üor waren weber gu Gaffer nod) auf

bem Öanbwege audj nur 'tik alternot^Wenbigften Verpflegung«^

bebürfniffe IjerangufRaffen gewefen, unb com Sanbe allein gu leben

fd)ien nad) ben bt^r)er gemalten Erfahrungen unmögtid). 2lu3

biefer fdjwierigen £age fanb er leinen anbern 2lu3weg, als auf

ha§> näd^fte größere 9ftagagin, £ilfit, gurütfguge^en. £)amtt gab

Slprarjn fein @piel verloren, benn ber im KriegSratl) gefaßte 23e=

fd)luß, nochmals üorgurürfen, fobalb bie Gruppen fid) erholt fyaben

würben, ift Wofyt üon ^iemanbem als WirUidj ausführbar angefe^en

worben. £)agu gehörte $eit; an biefer aber fehlte eS, benn ber Sinter

ftanb nalje beüor.

£)er 9ftücfgug ber Muffen hinter ben Giemen ^ätte, fo Wüllte

eS aud) ber König, für biefe leicht üerberblid) werben fonnen. £)ie

unternelnnenbe ^reußifd^e Reiterei unter ifyren tulmen unb um=

fidjtigen ^ü^rern %oXit bereite üon beginn beS getbgugS an be*

Wiefen, \q\z fefyr fie ben @d)wärmen ber $htffifdjen leisten Gruppen

überlegen unb wie. geneigt fie war, Ut bem £anbe unb feinen un=

gtüdtidjen 23eWoIjnew angetanen Unbilben mit bem <Säbel in ber

3rauft gu ftrafen. .
©ie Wäre woljl im @tanbe gewefen, in ^k in

luflüfung gurütfweidjenben Waffen @d)reden unb Verwirrung hinein*

gutragen unb ben legten $att beS ermatteten |)eereS gu erfcfyüttern, baS

üöltig aufgureiben ber in Eilmärfdfyen nad)rüd;enben 'preußifd^en 5(rmee
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bann ein &id)te3 fein mugte. derartiges gefd)al) nidjt; ein lang*

fameS, §ögernbe<o |)interljermarfd)iren mar 2ltte£, roa§ Öefyroatbt §u

(eiften üermodjte. £ro^bem haaren bie ißertufte ber Muffen fo gro£,

bag fcon ben 88 OOO attaim, bie Glitte Wtai in ^3olen eingerücf

t

waren, roenig mefyr aU bie £)ä(fte §urücffet)rte. £)en gr. 90?. trafen

2tyrarm aber traf ba<§ 8oo£, atfe£ UnglM, beffen Meinte in ber

mangelhaften Organifation nnb $rieg£t>orbereitung lagen, auf ftdj

nehmen gu muffen unb baran $u ©runbe gu gefyen.

8*



unb Otabmerifc.

C. 3\t feigniflfe in ter Xauft^ untr in

Sd|lßftßn bi« ömte September 1757.

I. Die fage bes Äimtgs nad) bem 3lbmarfd)e non SBittels-

borf nnb- feine ferneren (£ntfd)liifle,

®i« qsteufeüdten £>er ®önig mar am 20 [teil 2luguft oon £)itte(£b orf abmarfcfyirt
Öa^et bei 58etn»

ftabt, ©^onau unb Ijatte mit 21 72 Bataillonen nnb 53 @3fabron§ ein Sager bei

Bernftabt hinter ber $lie£ni£ belogen, ©er §)ergog oon feuern

lag mit 17 Bataillonen, 25 ($3fabron§ eine Ijatbe Steile weiter

öftlid) bei @d)önau, toäljrenb Sinterfelbt mit 17 Bataillonen,

40 <Sd)roabronen bei ^abmeri^ auf bem regten ^etgeufer geblieben

mar.*) £)ie £)efterreid)ifd)e ,£)auptarmee ftanb unbetoegtid) auf ben

£)i%n nörblid) ßittau.

(Srft am 22 ften Sluguft fyatte ber $önig hk $unbe Oon bem

imglüctlidjen ®efed)t bei £anbe£fyut am 14ten Sluguft ermatten.**)

(£r entfanbte fofort gtoei ®renabier*Bataillone oon 2Binterfetbt£

torpS***) als Befa^ung nad? ©örttfe, toäfyrenb ®. 9tt. 0. ©rumblom

Befef)! erhielt, oon bort mit ben ifym unterteilten 5 Bataillonen,

10 (£3fabronS f) unb 12 ferneren ©efdjü^en nad) <Sd)lefien auf*

gubredjen, um ben Streifereien be£ (&. 3ft. $afynu£ ein Gntbe gu

mad)en. ®rumbfoto marfcfyirte nodj am 22 ften nad) $auban, too

*) III, 195 unb Anlage 13. 3a§ für. ERegt. ^Srins ©d)önaitf> roax »om

9ft. 0. ©rumbforo roieber §um $orp£ be3 JperjogS üon SBeoern jurücfgefefjrt.

**) III, 184.

***) $af)Iben unb ©djenefenborff.

t) 1 93at. $ouque, 9tegtr. ßrenfcen, $ur&el(, 2ßartenberg=<puf.
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er ebenfo tote attberett £age£ bei ®reiffenberg fteine feinbüße

2lbtl)ei(ungen aufhob.

@d)on bte 33efi£nafyme oon ®örü£ am 18ten 2luguft burd)

<$rumbfom unb noci) metyr fein meitereS Vorrücfen Ratten bte 3Ser=

binbung ber 2lrmee mit ©cfjtefien mieberfyergefteü't. (£§ mar be*

fonbers? mistig, ba§ man nun mit ber Verpflegung nidfyt mefyr toie

bi£lj)er au£fd)fteJ3Üdj auf £)re3ben angehriefen blieb, benn bie $0ielj(*

unb 33robtran£porte oon bort roaren burdfy hie feinbtid)en (eisten

Gruppen beftänbig bebrofyt; fie lonnten nur nodj unter fer)r ftarfer

23ebechmg unb fetten of>ne tampf §ur 2Irmee burdjgebradjt merben.

£)aburdj mar ber Unterhalt be§ |)eere£ eine Qeit lang ernftüd)

in $rage gefteüt getoefen.*)

fteith hatte ben dürften DJcorife üon 3)effau, mie ermäbnt, Surft äRon* »on

Ä , ,
©effau bei Gotta

am 30ften $ult auf Söefeljt be3 $öntg§ mit 15 Bataillonen, feit ©nbe suk.

20 ©SfabronS unb 17 ferneren ©efdjüfeen**) bei ßotta gurfid*

gelaffen, um £)re3ben unb ^ßtrna gegen hie (eisten Zxuppen &fh

8oubon3 unb gegen 'ah 9teid)3armee $u betfen. Von biefer fyatte

ber $önig um jene fttit nodj leine anbeten 9^act)rtc^ten gehabt, at£

ha$ fie fid) hei gürtf) oerfammle. gfürft SfJZort^ be^og ein Säger

nörbtid) ßotta unb lieg ha$ £)orf burdj haä $reibataiflon Wlatjx

befe^en. £>a£ Regiment steift fct)ob er nad^ 23erggief$übe(, ha$

Regiment £)armftabt nad) ($ott(euba oor; biefe 4 Bataillone be=

fertigte ®. 9Jc. ü. ^enpti^. Soubon ging hi§ Brettenau unb fetten*

borf oor. $m 4ten 2luguft fyoben feine ^ufaren ein ^3reu§tfcr)e^ 9tta*

gagin in greiberg auf.

21m 3ten luguft fdfjrieb ber dortig an 9ttoi% „San Dresden ®*™*^

tva& fotte §u beforgen i)aben, Winsen Sie Succurs Ijin (Saiden.
11 ***)

£)er gürft fdjetnt ftd) in§hrifd)en toeitere Verhaftungsbefehle erbeten

§u Ijaben, benn fd)on am 4ten fdjreibt ber $önig ärgerücr) : „Qdj

fan mid) oljnmögüd) mit alle $ljre Sd)reiberei abgeben; icfy bin nidjt

^ter §u (Schreiben. (Sie muffen pirna unb Dresden souteniren,

'Damit gu^t, !omt iljnen toa$ gu %lah)e <3o gefyen @ie hie ieute auf

*) 2Inf)ang 29. — **) III, 173. 2tn$ang 30. — ***) 2trd). 3ev6ft.
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ben $aU unb prügein ©ie iljnen baZ Seber fol, unb Jjaben @ie

gebult bi3 bae id) fyier fertig merbe."*) £)re£ben fönte aber Anfang

Sluguft bitrd) 9?äba§bty auf bem regten (Slbufer bebrol)t fein, tote

§af)lrei(^e allerbings fatfd)e ®unbfd)afternatf)rid)ten, bie £). t>. gind:**)

erhielt, melbeten. ^)abet mürben bte Angaben über bk (Stärfe ber

Defterreidjer oielfad) übertrieben, namentlich) in ®erüd)ten, bie in ber

<Säd)fifd)en |)au)>tftabr, oon ber |)ofpartei au^gefprengt, umliefen,

gintf mar oon ben erften 2tugufttagen an fel>r beforgt, bem (Gegner

tonnte ein ^anbftreicr) . glücfen, ha bie $reußifd)e 33efa£ung feljr

fdjmadj mar.***) G£r hat !üftori| mefyrfad), 3Serftärlung nacfy

£)re£ben §u fenben ober näfyer fyerangurücfen, unb machte aud) beim

$önig entfprecl)enbe $orftellungen. tiefer fcbenfte ben übertriebenen

^acfyridjten leinen (glauben unb fd)ä'^te außerbem ^äba^bt^ fd)mäd)er,

als er mirftitf) mar. Wloxty berief fiel) ginefg drängen gegenüber

auf bie erhaltene Seifung, M (£otta fte^en gu bleiben, berichtete

aber aud) an ben $önig über hk eingelaufenen $ftad)ritf)ten unb

erhielt am 7ten Sluguft ben 23efd)eib, e§ fei nidjt maljr, ba§

Wäba&t) 22 000 mann ftarl fei, audj Bonbon f^abe l)öd?ften§

3000 SO^ann. „@ie glauben alle 2lltemeiber*Historien" unb „idj

fyabe l)ier ntct)t Qdt, midj mit folgen miserabelen $inbetpoffen

mir aufhatten . . . ©ie muffen meber oon Pirna nod) oon

Dresden einen (Stritt meieren."!)

®efed)t bei ©ott= 2lm 8ten Sluguft um 4 Uijr morgend griff ^oubon ba$ t>er=

^911^1757." f^Wte @täbtd)ett ®ottleuba mit 2 Bataillonen Kroaten fo un*

geftüm an, ba§ fid) ba§ Regiment £)armftabt auf eine £)ölje

nörblidj ber ©tobt §urücf§ief)en mußte. $on bort au§ gelang e§

bem ©. Wl. o. $£enpli£, bem (Regner ein Peloton in bie glanle

in fdn'cfen. £>ie oier ®efd)ü^e be3 Regiments, t>k M ®ottleuba

in £l)ätigfeit getreten maren, Ratten nid)t gurücfgebracht merben

*) 3lr$. gerbft.

**) D. v. $incf nmr feit @nbe %uü bem ßommanbanten »on 2)re3ben

©. ffl. v. SBornftebt beigegeben.

***) ^n Bresben ftanben, aufeer 9lefrutenbepot3, ba3 9tegt. 9to^r imb

2 93 at. Sänge.

t) 2trrf). Serbft.
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fönnen, ha bie $ferbe gum größten Xtyii erfdjoffen toaren. £)er

^reußifdje gfanfenangriff braute aber bie Kroaten jum gurüd*

meieren, unb e% gelang, brei ber Kanonen toieber §u nehmen;

bie feierte büeb in ^einbe^änben. Bonbon ging nadj gellen*

borf gurüd. Wloxty Ijatte, aU er ba3 feuern in feinem £ager

bei (£otta Ijörte, ba£ ®renabier* Bataillon Sebet jur Unter=

ftü^ung nad) ®ottleuba oorgefanbt, bod) e£ trat mcr)t meljr in

£I)ätigfeit. $^enpti£ fyaüe e§> audj nid)t für nötf)ig gefunben,

ba£ Regiment steift au§> Berggiej^übel ^eran^ugie^en. ®ott(euba

nnb bie 2M)öl)e öftlid) mürben lieber mie guoor befey.*) £)er

SBerütft be£ ^Regiment«? £)armftabt betmg außer einer Slnga^t

Bermißter an lobten 1 Offizier, 22 Ottann, an Bermunbeten

3 Offiziere, 165 SJcann.**) £oubon giebt feinen Berluft auf 11 üJftann

an £obten unb 6 Offiziere, 56 ffllann an Bermunbeten an. $ürft

9CRori^ lieg ba% (^renabier-Bataillon Sebel §ur Berftärtag hei

®ottteuba flehen; am loten 50g er aber alle brei Bataillone nad?

Berggießfyübet prücf, morauf Öoubon @ottteuba fofort befehle.

51m 9ten 51uguft Ut gmd ben prften um brei Bataillone W3H<m& 9e$t

Berftärfung für bie £)re£bener Befa^ung, bamit er ben großen mM.

unter ®. %Jl. t». Dlbenburg gum Könige abge^enben 9ftÖltransport

genügenb bebed'en fönne, ofyne £)re£ben gänglid) oon £ruppen §u

entblößen. (£r miffe lein anbereS Mittel, biefe mistige Qtfiifyx

burd^ubringen unb fei bereit, bie Berantmortung auf fiel) §u nehmen.

9ttori£ entfanbte nun ba§> Regiment @ol£ unb ba$ ($renabier=

Bataillon gincf nad) £)re£ben. 2tn bemfelben £age forberte $incf

ben dürften bringenb auf, ^um befferen <Sd)u£e oon £)re3ben unb

$irna nad) @eblit^ 51t rücfeu, ba bie £>auptgefal)r für bie (Sä'd)fifd)e

^au^tftabt t>on 9?äba3bt) broI)e, ber jenfeitS ber (£lbe ftefye, mäl)renb

fid) auf bem linlen Ufer nur ber oiel fd)mäd)ere öottbon befinbe.

£)er gürft lehnte biefen Borfd)tag ab; gincf mieber^olte tl)n am

*) ©aubi, «eritf)t beg &. 2K. ü. 3£enpU§ an ftürft 2tfort§, ©ottleuba,

8. 8. 2lrä). 3erbft.

**j Xöbtlid) üerraunbet: $. v. ßnoMocfy, üernmnbet 0. 2. v. b. 9)?arnnt5,

©t. ß. 0. Pforte, $. 0. £>ofe. %n Soubonö Script werben 100 Uebertäufer

gemelbei, raä^renb ^^enpli^ mir 44 ^ermtfcte auffuhrt.
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14ten in oier nad)einanber abgefanbten (Schreiben nod) bringenber,

tüctt nad) feinen lhmbfd)afternadjrid)ten 9?äba§bti für ben löten

ober 16ten eine lleberrumpetung Dre3ben3 nnb bte (Sperrung ber

@töfd)tfffal)rt totanen fottte. Da biefe 9?ad)rid)ten, toofyt tfyeite oon

i)?äba§bti, tl)eil§ üom Dresdener §of auSgefprengt, $incf oon

t>erfd)iebenen (Seiten gleichzeitig §ufamen, fo zweifelte er nid)t an

i^rer fRid^ttgfeit. Die oer^agte Stimmung, hie fiel) ber 9J?e^rga^(

ber ^ren^ifc^en güfyrer- infolge ber fett bem 18ten $uni ein*

getretenen llng(M§fd)(äge bemächtigt r)atte, mar aud) anf ü)n über*

gegangen. (£r fd)ob bem dürften ade Verantwortung gu, faft3

bie SBefa^ung oon Dreien einem |)anbfrreid) erläge, fo ha$ biefer

fdjtiepd) am 14ten bem fortgefeijten Drängen nachgab nnb fidj hei

@ebti£ auffteflte. Sein (£ntfd)mj3 mar infofern nid)t §u tabetn, a(§

ber $önig auf feine anfragen ftet£ betont fyatte, Dre£ben nnb ^ßtrna

feien 31t bedenk) ben 33efef)(, hei (£otta ftefyen gu bleiben, Ijatte er

hahei nid)t meljr mieber^ott. Diefer Reifung entfprad) aber hie

Slufftettung hei Sebü^ beffer a(§ hie hei (£otta, benn fie ermöglichte

e§, über tyixm einem Angriff 9?aba3bti3 auf hie Dre£bener ^euftabt

gu begegnen. Die Sdjuffbrücfe hei ^irna mar gmar abgebaut, aber

bie ^3onton§ tagen nod) bort. Da3 neue Säger he§> dürften Ijatte

ben QefyftazS8aü} cor ber gront, ber rechte gtügel lehnte fitf) an

$reb<3, ber (infe an ^ßirna. $n 3 eWa Pan^ Da^ ®renabier4öataitton

^Biflerbecf; haZ Hauptquartier mar ®rofcSebti£. dine 3lbt^ei(ung

^ufaren bei Öeuben unterhielt hie Verbinbung mit DreSben.

Der tönig mar, atö er hie Reibung he§> dürften oon ber

Räumung (£otta§ erhielt, f)ödj(id) erzürnt, ba er t»on jebem ^u™^
geijen in jener Qeit hex f)öd)ften Söebrängnift ein roeitere£ hinten be§

90^utt)e§ im £)eere befürchtete. Söaren feine früheren (Schreiben an

SJttori^ fd)on augergeroöfmüd) gemefen, fo übertraf fie fein 23rief 00m

20ften Huguft nod). (£r lautete: „^d) tjaüe mir nid)t eingebitbet,

*) «Schreiben be3 £öntg§ t)om 4. unb 7. 8. 2lm 14. fd;rieb %ind noa):

„liefen 2tugenblt<f ermatte oon Lentulus ein (Schreiben, ©ro. 2)urtf)lcwtt;t roerben

nochmals barauS erfe^en, bafj Dresden üor allen Singen fott gebecft

merben," n. f. ro.
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ba^ mü) meinem erpressen befel Cota nidjt gu oertagen, @te bodj

altba SBccf 9ftarfd)iret meren, Laudon Ijat laum 2500 man, id) bin

gar nidjt mit ifyrer Conduite $u frtben, gelten (Sie bie Churkeu

anf bem $alfe nnb agiren offensive ober unfere greunbfd^aft f)ört

auf, fyier tft leine Complesance oofyr ben printzen (Sonbern ber

General mu£ (Seine (Sd)u(bigfeit tlmn Sonften t)ört alles auf.

2öof)r ift bie ©fyre ber preussen ooljr 2500 man laufen ein general

üon ber Infanterie mit 14 bataillons unb 20 escadrons gurücfe man

iljr $aljter bk$t§ im (Grabe t)örte So mürbe er fid) umfeijren."*)

£)er 23ornmrf, bor ßoubon baoongelaufen §u fein, mußte ben

dürften befonber§ ^art treffen, ba er e£ an Sföagemutl) !aum je Tratte

festen (äffen. @r fud^te am 23ften fein ^anbetn beim tönig

hamit gu rechtfertigen, ba$ er bie £)e<fung £)re3bem§ ai§> feine

Hauptaufgabe betrautet fyabe.**) Sd)on burcfy bie früheren Briefe

be§ tönigS oerle£t, fyatte er feine $erftimmung gegen gincf ge*

äußert. 9?un erttriberte biefer auf bk mieberfjolte tlage be£

dürften über bie itym gu £fyeil geworbene 25ef)anbtung : „Um (£ro.

£)urdjtaud)t gu geigen, bafy id) nidfyt berjenige bin, bem ber tönig

alleg glaubet, fo folget gerbet bk copia oon bem Briefe, ben ify

gugletd) unterhalten, idj glaube nicfyt, ba§ id) jemals ma§ begangen

Ijabe ba£ biefe expressions Oerbient. Copia: $fyr laffet eudj alle

in$ 33od3f)om jagen, man foüte fagen 10 Defterreidjer mähren

beffer mie 50 ^ßreufjen, fd)ämet eud) alle miteinanber unb Ijabet

Haare auf eure Qäfyne, fonften roerbe id) glauben muffen, id) com-

mandire eine Armde alte Huren."***) 21uf ba§ (Schreiben be3

dürften oom 23ften liegt feine Slntmort be£ Königs oor. £)a3 furj

barauf erfolgenbe gufammentreffen ^ Lesben gab ben beiben

gugenbfreunben o^ne Qmeifel (Gelegenheit, fid) au^uföljnen.

Öoubon rücfte nad) bem 2lbmarfd)e be£ dürften fofort nadj (Sotta

unb Dttenborf öor unb fe^te feine (Streifereien in <Sad)fen fort.

Qu £)re3ben mar am 14ten unb löten 2l(armbereitfd)aft be=

fohlen unb, um ben oermut^eten Angriff 9?äba£bty§ ab^ume^ren,

*) 2lrd). 3crBft. — **) 2tnljang 31.

***) %inä an 9flot% 23. 8. 57. 2trd&. 3erbft
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au£ ben Siebergenefenen ein Bataillon gebitbet morben. 2113 lein

Eingriff erfolgte, trat altmä'tig SSeruljigung ein. gintfg Briefe finb

oon ha ab §mar nod) immer ooll (Sorge megen ber §nr Slrmee

ge^enben Transporte; audj bie 9?ac()rid)tenbeförberung an ben $önig

mar auf* Sleußerfte erfd)mert, aber t»on Beoorftefyenben Angriffen

auf hie <§taht ift ntcr)t mel)r bie 9tebe. Waü) 9ttittl)ei{ung be3 ©.

iöaron ßentufaS tiefen Briefe au§ ber erbeuteten Bagage 9?äba3bt)3

erfennen, baß Mnofy mit ljöd)ften§ 2000 Sittann ^mifd^en £)re£ben

unb SSaufcen ftanb, Öoubon nic^t ftärfer al§ 3000 ülftamt mar unb

9cäba^bt^ am 19ten nod) M ber großen 21rmee geftanben fyatte.*)

prft SRori* oer« $iad)bem am 23 ften Sluguft ha§> Regiment ®ol£ au3 £)re§ben

auf soubon^er. gurädgefe^rt mar, rüdte gürft 9ttor% mol)t unter bem ©inbrwf

^tanö

in

aur
be!§ ßöniglutyett <3d)reiben3 Oom 20ften, am 24ften mit bem gangen

öcipatg- Uoxp% mieber gegen ßotta oor. Bonbon ging jebod) fo fd)nelt in W
Salbungen oon 53erggtegr)übei gurüd, baß hie Segnalune einer 21ngal)l

gelte unb Sagen bie einzige ausbeute he§> Quge§ für bie Preußen blieb.

9(ttorÜ2 be^og hierauf mieber fein Säger Bei <Sebli^, mo ilm am 28 ften

ber 33efel)t erreichte, §ur Bereinigung mit bem $önig nad) £)re§ben §u

rüden. Die ^treifereien ber £>ufaren 8oubon§ in ber 9^icr)tung auf

Setpgtg oeranlaßten ben dürften, am 25 ften Sluguft ben 9tt. o. SHeift

mit 5 @d)mabronen <Sge1efy*$ufaren über ^ßtlsbruff borten ju ent*

fenben. Die £)efterreid)ifdjen ^ufaren maren aber nad) Qerftörung ber

Sttaga^ine überall fd)on mieber abgerücft. $leift teerte am 28 ften

über beißen gurücf unb traf am 29 ften in ©reiben M ber mittler*

meile bortlnn oorgerütften 2lrmee he§> $önig3 ein.

£ie öa
fl
e bes Senn audj ber Umftanb, ha^ bie Defterreid^er bei £)ittel£borf

einen (£ntfd)eibmtg§fampf oorfid)tig oermieben Ratten, als ein be=

beutenber moralifd)er ©rfolg gelten lonnte, fo mar be3 Königs

Sage bei 23ernftabt^abmeri| bod) bebenflid) genug. 9?idjt nur biefer

(Gegner mußte, meil ^ier leine (£ntfReibung gefallen mar, bauernb im

@cl)ad) gehalten merben, menn man il)m nid)t ©Rieften preisgeben

*) 2U-tf). 3er^f*- S&äbasbn fyai Bresben überhaupt nirfjt bebrotyt. @r ftanb

gu jener ,geit bei JRumburg, unb gütau. $incf£ ^unbfajafter nerroeajfelten ifyn

mit Äälnofy bei ©totpen.
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moltte, and) bie brofyenbe ®efaf)r, hie ^reugif^en ©rbtanbe oon allen

«Seiten oon $einben über}cr;memmt §u fefyen, roucr;3 öon £ag §u £ag.

£)ie Muffen ftanben bem g. 9ft. o. £el)matbt in Dfttoreujsen mit

groger Uebermacfyt gegenüber. £)ie s<fteid)3armee, auf 33 OOO Sttann

gefdjä^t, l)atte am llten^luguft iljren SQtafcr/ au§ bem £ager bei gürtb,

nad) Xr/üringen begonnen. 93on bem feiten grangöfifdjen |)eere,

beffen 2lufftelfung M ©trapurg i. (£. öubtoig XV. fofort nadj ber

(Sdjtadjt bei ^ßrag befohlen fyatte, oertautete, ha% e% §u berfelben

Qeit unter bem ^ringen 9tol)an=@oubife hei (Srfurt angelangt fei unb

burd) abgaben oon ber erften fcnee unter bem üJttarfcfyalt b'GSftröeS

auf 20 000 bi§ 24 000 Biaxin gebracht toerben folle. £)iefe

l)atte ha§ oerbünbete ^eer*) hei $a\tenhed am 26ften $uti gefd)lagen,

mar itmt in§ £h:emenfd)e nachgefolgt unb entfanbte (Streifforps

hi$ §um $arg. 23ei ©tralfunb aber oerfammelte fid) ein @cfymebifd)e3

^)eer. @cf)on brang ha$ @erüd)t oon beffen bet>orftef)enber $er*

einigung mit bem ^er^og oon fRid^elieu, ber in^mifc^en ben 9ttarfd)all

b'(£ftree§ im Oberlommanbo erfe^t l)atte, §um Könige. (Sine fotdje

Bereinigung gu oerlnnbern, mar it)m aber unmöglich, fo lange

£er)toatbt in Dftpreugen feftge^alten mürbe.

©er $lan, fid) mit einer 2lrmee nad) Sföeften gegen hie grau* ®ie entfäraffe

be§ ÄötttflS.

gofen unb Sftetdjstnippen gu menben, befd)äftigte ben König, mie be=

fannt, feit bem grüt)j;ar)r. Gmbe 90^är§ fyatte er bann hie oon

bort brofyenbe ©efa^r al3 oorerft nid)t bringenb erfannt unb ben

(Sntfdjtug §ur DffenfiOe nadj 23ör)men gefaßt; bamit mar jener ^(an

;mnäd)ft in ben ^intergrunb getreten, Kurg beoor er bie @d)tad)t hei

$rag fdjlug, fyatte er felbft ein $eer nad) Sßeften gu führen gebadjt,

fobalb er mit ber Oefterretcr)tfcr)en £muptarmee erft abgerechnet Ijaben

mürbe.**) £)ann tyatte er am 6ten Sftai auf bem @djtad)tfelbe an

bie Königinmutter gefdjrieben: „J'enverrai une partie de mes

troupes pour complimenter Messieurs les Fraugais".***) £)a§

*) 2)te Brunnen ber ^reufjen nerfcünbeten 2>eutftf)en (Staaten, <£>annooer,

$8raunftfnt)etg,, ©atf)fen=©oü)a, ©d)aum6ura,=£ippe unb fteffen=$affel, unter $üfyrung

be3 «pergogö oon Gum&erlanb, be3 jroeiten ©of)ne§ $önig,3 ©eorg II. von ©ngtanb.

**) II, 115-116. — ***) % Ä. XV, 8907.
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war unter ben erften (ginbrüden be§ (Siegel geWefen, in ber

Hoffnung, bie (£infci)ftefmng $rag3 rafdj beenbigen §u fö'nnen.

yioü} am 9ten 9D^at fdfyrieb er an bie 'pringeffin oon Oranien:*)

„Si d'une ou d'autre maniere ce siege se termine entre

ci et trois semaines, je serai en etat de faire de gros

detachements oü le besoin le demandera." infolge ber Wafy

ridfyt oon ber Slufftettung einer Reiten gran^öfifc^en 5lrmee im

Sübweften War er oon feinen Verbünbeten oietfad) um @d)u^ bor ber

oon ben grangofen brofyenben ©efaljr angegangen Worben, unb ber

$önig fyattt nad) aßen leiten ^in geantwortet, er Werbe, fobalb

^Prag gefallen fei, fid) felbft nadj heften Wenben ober eine

genügenb ftarfe 2lrmee entfenben. 5lm 20ften 'fölai erhielt *>ßobemil3

33efel)l, in ben Leitungen ö *e 9^ad^rtcf)t t>erbreiten §u laffen, baß in

ben allernädfyften £agen 40 000 Ottann oon ber Slrmee au3 23öf)men

aufbrechen würben, um fid) bafyin gu wenben, wo e£ am nötfyigften

fein werbe. **) 2ll£ ftd) bann nacfy ber <Sdjtad)t bei toün bie beunru^

genben 9?ad)ridjten oom Vorbringen ber grangofen mehrten, fd)rieb ber

$önig am 27ften^u(i an W Sttarfgräfin oon 23atyreutfy: „. . . . il

faudra ä tout prix rechasser les Autrichieos de la Lusace,

pour se tourner vers les Francais qui vont incessament

pene'trer dans le pays de Halberstadt. a ***)

2luf bie ^adfyridjt oon (£umberlanb3 9?ieberlage hti ^aftenbecf

nafym er ben $(an, felbft ein $eer gegen bie gfeinbe im Söeften

§u führen, Wieber auf unb traf feine Vorbereitungen fyiergu gan§ im

(Steinten. 21m 9ten 2luguft fanbte Sfte^om auf 23efefyt be3 Königs

ein „Pro Memoria" an ba£ gelb^riegSfommiffariat in £)re£ben,

ba3 bie Verpflegung ber Slrmee für einen Ottarfd) über 23au£en,

1)re3ben, Grimma nadj £eip§ig regeln foltte.f) £)a 8;riebrid) nun

W Defterreidjer nidfyt §ur ©d)tad)t ^attt bewegen fönnen, befd)loft

er, mit bem feineren Steile feiner ©treitlräfte nad) S^üringen

gu marfdfyiren, Ue £ruptoen unter 2ftori£ M ©reiben an fid) gu

*) % Ä. XV, 8918/

**) 5ß. ß. XV, 8949, 8956, 8957, 8967, 8972, 8996, 8970.

*) %.$. XV, 9238. - f) Sln^ang 32.
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gießen unb ben $ergog oon feuern mit bem größeren Streite be£

£)eere§ ber Oefterretctjtfd^en |muptarmee gegenüber in ber Saufi^

fteljen 31t (äffen. £)ie Gegner be3 ®önig£ im eigenen Säger Ijaben be*

Rauptet, ber ©ebanle, je^t gegen bie gran^ofen -$u rüden, „rooburdj bei-

lud) mit gfranfreidj, ber einzigen ffllatyt, oon melier ber griebe

abging, unheilbar gemorben fein mürbe", ftamme oon 2öinterfe(bt,

bem „Urheber be£ $riege£, be§ Unglü(f§ $reußen£ unb ber Un*

einigleit in ber $önigtid)en gamitte".*) (Sie fafjen feinen anberen

2lu3roeg mel)r, a\% Vw oöttige Unterwerfung unter $ranfreid), um

für jeben $rei§ §u einem roenn aud) nod) fo fdfyimpftfdfyen ^rieben

§u gelangen. $or 2I((em bezeichneten fie bie je£t oom Könige ein=

geleitete Teilung ber o^ne^in fd)road)en Gräfte a(£ einen groben

geiler, ^nen blieb hk (£infid)t öerfd)(offen, baß menn W Defter-

reifer §u einer @ntfReibung nid)t ju (jaben roaren, eine fo(d)e

auf anberer &eite gefugt werben mußte, mottle man nidjt untätig

bem 23erljängniß feinen Sauf (äffen. Sie feljr $riebrid)3 innerfteg

SBefen bie entfd)eibenbe unb hamit rettenbe Xfyat in fo(d) ernfter

Sage gebieterifd) forberte, ba^ Ijaben fie nid)t begriffen!

IL Die 3lrmee bes ^erjogs wn Heuern

bis ju iljrer Ankunft tnefiüd) ßreslait, tiom 25 (tat 3tugttft

bis lten Oktober 1757-

t 23t£ §um SBorafcenb be£ Steffens frei Wlotyä.

£)er $önig l)atte feine 3lbfic6t, fidi nun gegen W gramofen ™* ^fa«*« *>«*

unb $Reid)§truppen ju toenben, ftreng geheim gehalten unb tfyeitte @ .

fie aud) bem §er§og öon 33eoern erft mit, a(£ er i^n am 2lbenb

be§ 24ften 5(uguft oon <Sd)önau in£ 33ernftabter Säger fommen (ieß

unb iljm ben Oberbefehl über bie in ber Saufil^ §urü(fb(eibenben

£ruppen übertrug. £)er iJjm gugebadjte Auftrag erfü((te ben $er§og

*) fcentfel, I, 2, 270 unb 279.
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mit 23eforgnu3. (£r füllte jtd) bcr Verantwortung nicfyt gewadjfen

nnb äußerte fofort feine ^öebenlen, il)m feilte bte reiche Erfahrung,

bte ©d)merin befeffen fyabt, nnb er fei oljne jebe ®enntnij3 beS ÖanbeS.

£)er $ömg betonte bagegen, er lenne 33eoernS gä^igleiten beffer als

biefer fetbft, er möge nnr fiel) fetbft oertrauen. UeberbieS Ijabe er

tüchtige (Generale unter feinem $ommanbo, tok Rieten unb SBinter*

fetbt, ferner ben Wl. EmberS com $ngenieurfor£S, bk beS SanbeS

genau funbig feien.*) SBeoemS <Sd)eu öor ber i^m übertragenen

Verantwortung mag roor)( auf bk Erinnerung an baS fernere 3 er?

würfniß ^Wifctjen bem Könige unb bem ^ßrin^en oon Preußen ^urM--

gufü^ren fein.

£)ie bem £)er§og am Slbenb beS 24ften Sluguft münbtidj er*

feilte Qnftrultion**) WieS il)n an, ben geinb am Weiteren Vor*

bringen fomo^l nad) ber 9ttarf wie nad) @d)teften mögüc^ft §u

oer^inbern. ©er Slömg fyklt eS jebodj nid)t für wafyrfd)ein(id), baß

ein Zfyil ber £)efterreid)ifd)en §auptarmee ifym nad) @adjfen folgen

werbe, unb glaubte ba^er, feuern Würbe mit überlegenen feinbtidjen

Gräften rennen muffen, aber er hoffte, ba§ bk allem 2lnfd)ein nad)

Wenig untewetymungSluftige ®aiferlid)e Heeresleitung fiel) burd) ben

^ergog geraume fteit Werbe aufhalten laffen. 2lud) gebaute er mit ben

9fteid)Struppen unb gran^ofen fdjnelt fertig §u werben unb Anfang

Dftober gurücf §u fein. £ttS ba^in follte ber |)er§og lieber* unb

SJttittetfcfylefien behaupten unb bie Slrmee Wenn mögtid) o^ne ent*

fd)eibenben ®ampf erhalten, fid) bagegen um bk ©etfung Dberfd)tefienS

nid)t lümmern unb auf bk ber £aufi£ nur fo lange tebatyt fein, bis eS

fieser fei, ba§ fid) ber (Regner nid)t nad) ber Sttarf Wenbe. ©er

$önig empfahl, in gut gewählten, forgfältig Oerftärlten (Stellungen

fo lange als mögtid) auszuharren, unb falls ber geinb üne fjeftung

bebro^e, bereu 33efa£üng aus ber gelbarmee nacl) SBebarf §u oerftärlen.

*) Precis oon demjenigen, fo feit bem 25ften August 1757 SBifj ben

23ften Novembr. dicti anni 33er) bem ßönigl. ^ßreufc. Corps d'Armee in ber

Dber=Lausitz unb in Schlesien, unter Commando bee> General-Lieutenant

ftertjog von Sraunfcfnrjeig Bevern ge[ct)ef)en. — 2lnr;cmg 33.

**) 3ln§ang 34.
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£)ie Verpflegung ber 5lrmee fotlte ber ^er^og, fotüett fte fidf> nicfyt

burd) Beitreibungen in ber &aufi£ beden ließ, in ber golge au§

©d^lefien begießen. 9ta ein 9ttei){tran§port au3 £)re3ben rourbe

if)tn nod) in 2lu§jtd)t' geftellt, ber unter ®. $t. ö. ^Rebenttfct) ein-

treffen folfte. feuern erhielt eine $o{lmad)t, bie if)m bte $ommanbo=

gemalt über W ^rooing unb W Verfügung über beren £mtf£mittet

übertrug, ä^n(tcr) mie fie @d)toerin M Beginn be3 ^elbguge^ 1756

erhalten $atte *) m» ^ntenbant mürbe ilun ©. 3tt. b, b. ®ol£ 3^

geseilt, meit Sfte^oro bei ber Slrmee be£ $önig£ blieb. £)a 'ok

$ourage bei Beraftabt*9tobmerife fdfyon feit einiger Qeit fnapp §u

merben breite, empfahl ber tönig pnäcfyft ein fefte3 Öager bei

@örtÜ2 unter Befe^ung ber 8anbe3frone; Sinterfetbt follte audj bort

öftlid) ber D^eiße bleiben.

21m 28ften fcfyrieb ber tönig au£ ^art^au an Beoern:
rf
@o

oiet id) l)ter bi£ bato erfahren fann, fo Serben hk £)efterreid)er

mit ber 2trmee toofyt auf ©Rieften roa£ tenbiren, aber In'er in

(Saufen möchten hk Ungarn toof)! alteine gebraust werben ....

Q$nen überlaffe atle§ unb gebe Q$nen freie |)änbe §u tlmn unb §u

taffen, tva§ (Sie gut finben, nur immer 'ük Totalität meiner Um=

ftänbe in Dbad)t gu gießen." **) £ag§ barauf mieberfyotte er biefe

5luffaffung. £)amit trat ber @d)u£ ber üJttarl; in ben hintergrunb.

yiaü) bem 2Ibmarfd)e be£ tönig£***) blieben beut ^er^og im $ie «rmee

Ü8eöetrt§ beim

£ager bei Bernftabt=9tabmerik gunädjft 39 Bataillone,!) 2 tompag* 3t6mat^ e be§

nien gujpger unb 100 (££fabron3. «güer^u famen 10 Bataillone,

8 (S3fabron3 unter ®. 3)t. o. Sftebentifd? unb 5 Bataillone, 10 <£g*

*) ^. ß. XV, 9290 unb XIII, 7796. — **) $. Ä. XV, 9296.

***) ©er ßönig naljm mit ftd; 12 93atv 18 ®§t\, nämüd): ©ren. 33at.

9le£on), Äremgon) unb Suoatt), gtegtr. ©arbe, Söinterfelbt, 9)tarfgraf Äarl, Sfcem

plttj, I. Sfteoertnd, bie ©arbeö bu ©orpiB, $ür. S^egtr. ©enäb'armeS unb ^odjoro

unb bie $atte;2)rag. UnterroegS ftiefeen non einem von Sautjen md) 93cm*

ftabt getyenben 23robtran3port unter ©. 3R. o. ©riefen gu ümt: II. SKcBcrtncf,

S«f. Siegt. 2tn§alt (2 93at.)
r I. £itffen unb bie 9ftetnide;2)rag., fo bafe er im

Jansen 16 33at. 23 @3f. nad) ©resben führte, rco gfütft 9«ori§ fitf) mit i^m

vereinigte. 9JUt bem ^önig gingen: %. 9ft. Äcit^ bie (3. 2. Sßrinj ^einrid;, ^riitg

^erbinanb non Sraunfc^roeig u. ^yorcabe, bie ö. 3DJ. 93üIon), 3ie^on), Olbenburg,

©eift, Zemide unb (Setjbti^.

f) ©aüon ©ren. 33at. Äa^lbcn unb ©c^endenborff in ©örlitj.
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fabron£ unter ®. %R. o. ®rumbfom, inSgefammt 54 V2 Bataillone,

118 (SßfabronS.*) £)ie gruben ©rumbfotoS bienten in ber

golge §u geftung3befa£ungen, fo bag bte im gelbe Verfügbaren

(Streitfräfte 49'/2 Bataillone, 108 (£3fabron£ betrugen unb auf runb

41 000 9#ann gu t>eraufplagen finb.**) $)a im Bernftabter Sager

an Infanterie nur 572 Bataillone gurücfgeblieben roaren, ließ ber

^ergog am 25ften nod) 6 Bataillone***) au§ bem Säger hei <Sd)önau

baljin rüden, fo bag nun II72 Bataillone, 27 @£fabron£ unter

bem @. £. 0. £eftmi£ t)ier vereinigt roaren. £a§ Hauptquartier blieb

in (Sd)önau. Sluger ber hei Rabmeri| oor^anbenen Brüde über bie

Reige lieg Beoern nod) 2 ^ontonbrüden groifd)en ©d)önau unb

Rabmeri^ §ur Berbinbung mit bem 8 km entfernten Sager Sinter--

felbt£ fdjlagen, augerbem ha$ ©cfylo? in Xaucl)ri£ burd) ha§>

Bataillon <Sd)ul£e befe|en.

(Sofort mü) be3 $önig§ 2Ibmarfd) befprad) er hie erhaltenen

Seifungen mit Sinterfetbt unb ©0% (£r fonnte erwarten, bag

bie Defterreicfyer, fobalb fie ben Hbmarfd) be§ $önig§ ernannten, hei

ifyrer meljr al£ boppelten Ueberlegenljeit oorrüden mürben. £)ie

Rotfyroenbigfeit, feine (Streitfräfte auf engerem Raum gufammen^

jufaffen, unb ber beoorfteljenbe guttermangel matten einen balbigen

Slbmarfd) au§ ber ®egenb von Bernftabt toünfdjenSroertl}. Seil

nacfy 91u§fage Re^otoS hie rechtzeitige 5lnlunft ber äftel^ufu^r au§

£)re£ben gtoeifettjaft mar, mürbe @d)labrenborff erfucfyt, 500 SBBtfpel

9ttel)l au£ @d)lefien §u fenben; hie Bebedung biefe€ £ran£porte3

follte ®. SR 0. ©rumbfom oeranlaffen.

©eichte bei (gine am 25ften 21uguft burd) bie IL Bataillone ber Regimenter
©UtetSbadj—

^icsbotf am ®eift unb <ßrin§ von ^ßreugen fomie 500 Reiter unter ®. Wl. 0. trodoto

^somn^am
61

vorgenommene gouragirung in £)hex^ unb Rieber^ieSborf führte §u

29ften auguft einem @^arm^c( m [t Uifyten ZwDpptn he§ ©. 3». to. Becf, bie

gurüdgeroorfen mürben. Uebertriebene Reibungen Ratten bie 2llar*

mirung ber gangen £)efterreicbifd)en |>auptarmee veranlagt. £)ie

*) 2lnlage 8. — **) 21nlage 9.

***) (SJren. 93at. 9tymfd)oef§f9, 2 £autdjarmog, 2 Slffeburg, 1 SDlün^oro.

Anlagen 8, 1,1.
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Preußen oertoren 1 Offizier,*) 2 $cann $ertounbete, bie Defter*

reifer 8 £obte unb einige 23ermunbete.**)

©in anbetet Keinem ©efecfyt fanb am 29ften ftatt. Sinterfelbt

§aüe einen Xfyeil feiner Gruppen 31t einer gouragirung au§ bem

Sager Bei Rabmeri^ rücfen (äffen. ®egen Mittag gingen «gmfaren

unb Kroaten oon ben bei Rubel^borf fte^enben Zxupptn Räba3bfy§

in ber Richtung auf Somnik oor, trieben Ue bor bem 'preußifdfyen (in!en

glügel fteljenben^ufarenfeibtoadjen gurücf, befe£*en ben Somni^er Salb

unb feuerten in \)a$ Sager ber oorgefcfyobenen Bataillone Sinter*

fetbt§ hinein. £)a£ ®renabier*Batailfon £Ranteuffel, unterftüt^t burd)

^ie IL Bataillone ber Regimenter ^annmi^ unb SRanteuffel, bertrieben

fie oljne Wlüfy. £)er geinb 30g fidj mit §inter(affung oon tttva

30 Xobten unb einigen (befangenen gurücf. £)er ^ßreußifcfye Berluft

mar gering.***)

£)ie Defterreid)ifdje ^muptarmee lagerte, feitbem ber König am ®*e oeft«.

retc^tfc^e SHtmec

20ften 2Iuguft oon £)ittel£borf abmarfdjirt mar, toeftttd) ber Reiße, fett bem 20ften

ben regten grlügel M £)raufenborf an ben glufj angelehnt, ben linfen
8lU9Uft'

am ®d)an§berg nadfy ©übmeften umgebogen. Deftlidj ber Reiße [taub

ba3 Referüeforp3 hd ®ießmann§borf; bie (eisten Gruppen waren

am 20ften nad) König3fyain, ©eibenberg unb nörblidfy be3 @cfjait3*

bergS oorgegangen. £)ie <Stär!e ber |)auptarmee betrug je^t runb

90 000 Biaxin regulärer Gruppen in 84 Bataillonen, 88 ®renabier*

Kompagnien unb 190 (£3fabron£ fotoie runb 22 000 Sittann ^ufaren

unb ®renger in 35 Bataillonen, 14 ®renabier Kompagnien unb

52 GsfabronS, im ^an§en 112 000 3Rann.f)

£)ie gül>rer ber Defterreidjifcfyen |)auptarmee Ratten ftd) nad)

ber Gsinnafyme oon Qittau meber §u Iräftigen ©ntfc^lüffen nod) gu

Saaten aufzuraffen oermod)t. £ro£ ber in Sien laut roerbenben

Ungufrieben^eit mit bem fdjleppenben Berlauf ber (Sreigniffe karteten

fie dbf tvaä ber König ferner unternehmen merbe. @ie fürchteten

namentlich, M weiterem Borgern t^re 33erbinbungen mit Böhmen,

*) ©. S. t>. 2lrnim com Sdcgt. ©eift.

**) SSeoern an ben ßömg, ©djönau, 28. 8. ®e§. ©t. Strdj.

***) Sagebutf) ©icfcä. — f) 2falage 10.

Kriege griebrid)§ be§ ©rojjen. III. 4.



130

toofyer bte Lebensmittel für bie 21rmee famen, §u oerlieren.*)

Qtoax Ijatte taifer grang Won am 31(ten^u(t feinem Vorüber ge*

fdfjrieben, man bürfe nid)t an bie (Eroberung ScfylefienS, fonbern

einzig an bie Vernichtung ber ^reu^ifc^en 2Irmee ben!en; menn biefe

gelänge, fo mürben Defterreidj W Sänber oon fetbft zufallen. 21ber

®arl unb £)aun gelten fid) nod? immer all^u mörtlid) an ben $e=

feljl ber taiferin nad) ber ©c^(act)t Bei $olin, ofme bk 2öaljr=

fcfyeinlid^eit eines Erfolges nid)tS
,

gu magen.

Studj als am 25ften bie 9fcad)ric§t einlief, baß ber $önig felbft

mit [tarieren Gräften aus bem SSemftabter Säger abgerückt fei unb

bk sJttd)tung nad) Bresben ein^uf^lagen fcfyeine, befd)loffen bk

£)efterreid)ifdjen ^üfyrer, rttcfjt e^er t>orzugel)en, als bis man fid)er

fei, bafj er bie @lbe Übertritten Ijabe. £)ie augenblickliche «Stellung

33eöernS gelten fie überbieS für §u ftarf, um ityn anzugreifen. **) 5lm

26ften rütfte SftabaSbn nad) £fd)emljaufen unb befe^te Sauban,

SWarKtjfa unb ®reiffenberg, ääfaofy SRubelSborf unb Zxattlau; 33ecf

unb 9Jcoroq gingen nadj £)itterSbad) unb Sfteunborf, §abil nad) ®rofc

$oftroi£, um bie Verbinbung BeoernS mit Bauten zu gefä^rben.

©as spreufetf^e Jgngttrifdjen fyatte . Beoern ben 2lbmarfdj nad) ®örlÜ2 auf

Bagage über ^öerjborf unb funnermi^ nad) ®örli£ OorauS. 51m

3 1 ften marfc^irte bie 2Irmee mit £ageSanbrud) in gmei Kolonnen

auf bemfelben Sföege ab. £)ie Slrrieregarbe, 8 Bataillone, bk

gufpger unb 10 <Sd)mabronen |>ufaren unter ®. & o. BranbeS

Ztoeigte eine linle Seitenbectung ab f bie über ©erSborf unb

^faffenborf marfd)trte unb fofort bie SanbeSfrone befehle. 23om

geinbe folgten nur |)ufarentoatrouillen. SBinterfelbt, ber aud) bei

©örli^ öftlid) ber 3?eiße (Stellung nehmen follte, marfd)irte gleid)=

zeitig in brei Kolonnen Oon 9rabmeri^ ab, überfd)ritt M $ul)na,

^olgmü^le unb SttonS baS $ftotl)maffer unb erreichte fo fein neues

Sager öftlid) @örlifc.

*) Sßrma ßarl an ben Äaifer, 9. 8. Ar. 2kä). 2Bten.

**) 3ln$ang 35.
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SBäfyrenb bie malbbebetfte SanbeSfrone nur a(§ oorgefd)obener

Soften he\tyt mürbe, fdf)tug bie Armee fitbtoeftüci) @ör(t£ §mifd)en

beut Setgen @c^öp§ unb ber Steige t^r $ager auf. $n ®örti£

blieben bte ®renabier*23atai((one ®af)lben unb ©cfyencfenborff; ba£

Hauptquartier tot in W (übliche $orftabt. £)ie gugjäger maren

nadj #laufdjtoatbe, ba£ greibataitfon halben nad) <Sdjtaurot{) oor*

gefcr)oBen. 3^tfd^en biefem £)orfe unb ber $anbe§frone lagerten 'ük

•»ßuttfamer^ufaren, am 9?orbmeftIjang be§ 23erge£ ba$ ®renabier=

Bataillon 9tymfd)oef3fti unb am Dftfjange W ®renabier*33atatttone

SSurgSborff unb Dftenreid). £)a£ ^reibatatHon Angeletti befe^te

t(ein^ie§nt^, 8e 9cobte ®rofc$3te3ni£.

£)a§ gefcfyitft gemähte Säger bot eine oon Üftatur ftarle $er*

tfyeibigung§fteflung, bie in ben näd)ften £agen burd^ Anlage mehrerer

@d)angen unb $erl)aue unb burcl) gmecfentfprec^enbe 3Sert^ei(ung

ber ferneren Artillerie meiter oerftärft mürbe. Qux $erbinbung

mit bem $orp3 2öinterfetbt§ bienten auger ber 33rMe in ber (Btabt

gtoei ^ontonbrütfen ^mifc^en bem <Sd)ief$aufe nörb(id) ®MÜ2 unb

ber oberen ©tabtmüfyle fomie eine SBodbrttcfe fübüdfy be£ @dfyiegf)aufe3,

ferner eine ^ontonbrMe füblidj ber @tabt.*)

£)a£ Öager 2Binterfe(bt£ auf bem regten 9?eigettfer lehnte fidj

mit bem redeten glügel an 9fteber*3ftoty§; ber linfe reichte ~bi$ jenf tit$>

ber Sanbftrage ®ör(i£—£auban. 3)en ettva 2000 @d)ritt oor bem

regten glügel be£ 8ager3 gelegenen §0(5= ober 3?ä<fe(3berg befe^ten

bie ©renabter^ataiüone 23entfenborff unb 3)iering£l)ofen. 9cad)

Dber*2ttoty3 !am ba§ ®renabier^ataiflon SDfonteuffel. £)ie Rieten*

4)u[aren [tauben norbtoefttidf) be£ $ä(fel§üer(je§. **)

Am lten September beftd)tigte ber $ergog biefe Stellung unb

tabefte fofort il)re groge Augbe^nung, Ue nadf) Dften genutete

gront, bie burd) umtberfid)ttid)e£ @etänbe gefäfyrbete rechte glanfe,

ben fanget an Anlehnung für ben (inlen grlügel nnb 'oit oorge*

fd)obene (Stellung be3 ftäcfetöbergeS, bie toeber tüüU Ueberfidfyt nod)

*) ®iefe3 £agebudj.

**) Sagebud) be3 ®. 9fl. «ßrmj ftaxl von Sraunfd&roeigsSeüern. ßr. 2Irdj.

®ftb. 2ln^ang 36.

9*
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günftiges ©djufjfetb bot. (£r riet!) 2öinterfe(bt, baä £ager toeiter

nörbltcf), ben regten Flügel an ^k ^eftfyäufer, ben tinfen an

Öeopolb^atin gelernt, gu nehmen unb ben $ä(fet§berg gar nic^t gu

berücfftcfytigen. Sinterfelbt glaubte, ben 23erg bem geinbe nicfyt

o^ne S33eitere^ übertaffen gu bürfen, feine |mfarenpatroui(len unb

$unbfd)after mürben i^n gubem fritf) genug oon beffen Annäherung

benachrichtigen, ©cfytiepd) fagte er jeboc^ bem «^ergog bie geroünfd)te

Aenberung gu, fobalb. bie Dörfer , Zfyüty, $uljna unb ,£)erm§borf

unter bem ©djufce ber 33efa^ung be£ $äcM3berge£ au£fouragirt

feien; bod) blieb W Stellung aud) bann unoeränbert. Auf bem

$äcfe{£berg mürbe eine £)atbreboute errichtet unb mit 2 ferneren

unb ben 4 23atai(ton3gefd)ü£en ber beiben ©renabier4öatatllone

befe^t, amjerbem befahl Sinterfelbt, haft bie ®renabier=23ataitlone

steift unb 5tnr)alt im galle eine3 Alarms fofort nad) bem 23erge

rüden füllten.

£)ie Abfertigung bes in Au3fid)t gepellten 9ttefyltran3:porte3 in

£)re£ben oergögerte fidj burdj bie 33ereitfteltung be£ 23ebarf£ für W
Armee be£ ÄönigS, audj betrug er nur 340 anftatt 700 ©ifoet.*)

£)ie nad) 33au£en entfenbeten Gruppen,**) \t%t unter bem mieber*

genefenen ^ringen gran§ üon 33raunfdjmeig, trafen bamit am 7ten

bei ®örli| ein.

Äapituiatton 3)a§ am 4ten auf 33efef)t be£ $önig3 au£ Zeigen in 33au£en

bataiüons angenommene neuerrid)tete greibataitlon (Sljoffignon blieb bort gurücf

^ofügnon. ^ befehle baZ fefte <Sd)foj$. (Sofort, nad)bem ^3rin§ gran^ abmarfcfyirt

mar, rüdte §abil nad) 23au£en unb forberte ben ÜR o. Gnjofftgnon

§ur Uebergabe auf. £)iefer erklärte, er roerbe ftd) toe^ren. Am 6ten

lieg $abi! ba$ <Sd?toJ3 befd)iefjen unb bie Sßafferleitung abfd)neiben,

nacfybem er fcfyon guoor ben borten beftimmten Sttunboorratlj ab*

gefangen fyattt. ©o be§ Unterhaltet beraubt, erbat ßfyoffignon freien

Abgug. At£ |)abif biefen oermeigerte, ergab er ftd) mit 9 Offizieren,

265 Biaxin frieg^gefangen. £)amit oertor 33et>ew bk näd)fte $er*

binbung mit £)re§ben.***)

*) Precis !8egern3. — **) III, 175—176.
***) @aubi. S3erirf)t oE»ne Saturn unb llnterjdjrift, 2lra). SreSben. $rtn$

Äarl an bie Äaiferin, ©ajönau, 7. 9., ßr. 2lrrf). äßien.



133

2lm 2ten (September rücfte bie Oefterretd^ifd^e £)auptarmee in sie Deft«.

teidufcfie !ili'tn?e

ein Säger Bei Dftrtfe. ^rin§ $ar( befd^tog, toeü ber ^reujjtfdjen öom Mften

Slrmee in tljrer je^igen Stellung ntdjt bekommen mar, fie attfetef'eeJtSj«

beiben klügeln burd) bie (eisten Zxuppen gu umfaffen, tljr fo bte a6enb§ -

$erbinbung mit 33au£en nnb £)re§ben wie mit @d)(efien p er*

faireren, unb tyoffte fie baburd) §um OtM^uge §n fingen. *) Slm

6ten marfd)irte er in ein Sager gmifdjen £audjrÜ2 nnb grieber3*

borf. T)a$ Hauptquartier lam nadj (Scfyönau. £)a3 Sfteferfce*

forp£ rütfte auf bem rechten Ufer ber Steige in W Sinie Somni^

—

fftabmeri^. 33ed unb 9}loroc§ befehlen $)eutfd)*£)ffta, unb £)eutfd)*

^ßcmlSborf. £)a bie Preußen aber ntc^t Sttiene matten, ifyre Stellung

bei ®ör(i£ gu räumen, fam hk £)efterreid)tfd)e güfjrung auf ifyren

früheren $(an einer Unternehmung gegen Sinterfelbt gurücf, um

baburd) feuern btefteidjt gum Sftüd^uge §u üeranlaffen. 9^ac^ um*

ftänblicfyen ©rlunbungen unb Verätzungen erhielt 9?aba§bty ben Stuf*

trag, biefen Angriff auszuführen, beffen $iel bie Segna^me be£

QfädetSbcrgcS fein füllte.**) Slufjer ben fdjort unter feinem SSefeljl

fte^enben Gruppen mar nod) ba3 ÜteferüeforpS §u bem Unternehmen

au^erfe^en; 2Ille§ folfte am Tten mit £age3anbrud) bereit ftefyen, hk

Vorbereitungen blieben ftreng geheim.

£>er Vormarfd) ber Oefterretd)tfd)en ^auptarmee am 6ten mar ®te $«u&tjd&e

auf ^reuBtfqer @ette fofort bemerlt morben. (Sme gouragtrung eten eeptem&er

SinterfetbtS in £)erm3borf fyattt §n einem <3d)armüfeet mit £mfaren
a6enb§ '

$alnofti£, geführt. £>ie 5lrmee blieb auf beiben ^eißeufern gefed)t3=

bereit; $aüallerte ging gur ©rlunbung gegen ^auernig! t>or. 9ftan

ernannte fd)tte§Ud), haft hk Oefterreidjer ein neue£ Sager belogen.

Sinterfelbt üerfidjerte bem $er§og fcon feuern, alle Vorlegungen

gegen einen ettoaigen Angriff treffen §u motten, obtooljl er nur eine

(Sdjeinbemegung be3 geinbeS öoraitöfefete.***). ©eine Slufftelfung

änberte er and) je^t nicfyt.

*) Sßrina Äarl an bie ßatferin, Dftrifc, ben 4. 9. 57. Ar. 2Irä). 2Bicn.

**) ^ring $ar( an bte Äaiferin, ©ajönau, 7. 9. 57. Ar. 2trd). SBien.

***') Precis 93eüern3.
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2, $a$ treffen frei 9ttot)$ om 7ten Btpttmhtx 1757.

®a« ©eiänbe. £>a3 ©efed)t£fetb oon äftotyS mirb meftfttf} Don ber 9?eiße, im

£)ften oon einem bei £)ber*(Sd)önbrunn entfpringenben burd) £)erm3*

borf unb £eopolbgI)amt fließenben 23ad) begrenzt. ©a§ iRot^tüaffer

ttyettt e§ in gtoei 2töfd)nitte. ©a£ teidjt gemeflte (Mänbe nörbfid)

biefe3 2Baffer(anfe<8 beftanb au§> fcftem 2(cferboben unb trocfenem

fmibelanb. *) ©er nörbtid) be£ ©orfe§ ^ßofen bie 9?eiße ber*

taffenbe ©örtifcer ©tabtgraben, ber btö ®efed)t£fe(b oon Sorben

nad) ©üben burdjfdjnitt nnb f)ofye Slufmürfc gu beiben (Seiten ^atter

bilbete ein beträcf)t(id)e£ 12 Bi^ 15 Sftetev breitet |)inberaiß; nnr

oon ber Biegung norböfttid) be£ Sangen 23erge£ bis §u bem Sege

$erm3b'orf— -ättotyS toar er gnr 3 e^ ^ ®efed)te£ fd)on verfallen

nnb baburd) eingeebnet.

giemlid) unvermittelt ergebt fid) au§ bem ^Hotr)roaffertr)at ber

$ä(M3berg, bamat§ aud) §0(5= ober ©teinberg genannt. Sftit ber

fdjmalen &eite nad) Süboften gelehrt, \)at er eine ebene ettoa 500 m
lange unb 100 m breite Ihtfcpe, bie nad) Sorben unb Often flad),

nad) ben übrigen (Seiten (teil abfällt. ©er 23erg mar gut geit be£

®efed?te§ gan§ lofyl**) ©a§ ©d^ußfetb naefy Often unb @üb*

often mar für bie bamat§ in 33etrad)t lommenben (Entfernungen

gut. ©ie [teueren 23öfd)ungen nad) @üben unb (Sübtoeften ftnb

nid)t ftetig, fo baß ber Singreifer fid) l)ier oielfad) im tobten

SBinfet befanb. ©er 2lu3b(ict nad) ©üben unb (Süboften mar

burd) bie $öijen nörb(id) Z\)k{\%, ben ^faffenberg, ben 23irfenbufd)

unb ben ®a(genberg befd)ränft. £l)ieli£ unb (Sd)ö'nbrunn finb

nid)t §u fetjen; feinbtid)e SBetoegungen au3 biefer $id)tung toaren

oottftänbig oerbeeft.

©er 2lbfd)nitt 3ttrifd)en bem $oti)toaffer unb ber 9?eiße be=

ftel)t au£ giemlid) toetligem, offenem ®e(änbe, bod) ift er nur oom

$äde(3berge cl\x§>. §um größten XI)eil 31t überfein; bie beiben

*) §eute ©jerjirpla^ ber ©örlüjer ©arnifon.

**) 2lurf) §eute ift nur ein Xljeil ber oberen ^läcr)e angebaut. 2ln ber ©üb=

oftfpige fino 3tefte einer offenen ^elbfdjanje fiü)toar.
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Drtfd)aften Ober* unb 9fteber=9ttoti§ liegen für eine 2lu3fidjt nad)

©üben gu tief. £>a§ fumpfige Ütotfyroaffer mar an einzelnen «Stellen

überfd)reitbar, bie Räuber maren mit Seiben* nnb anberem ®ebüfdj

beftanben, ba% gleichfalls ben 2üt§blicf r)inberte unb bie Slnnäfyerung

be§ geinbeS gegen hie fübtoeftttdje $äng3feite be§ Qä(Mgberge3

begünstigte, roo fie gerabe in bie glanfe ber '»ßreußifc^en Stufftellung

führen mußte. (£§> mar bie§ ein (Mänbe tüte gefd)affen für bie

Ocfterreichifdjen leisten gruben. £)a§ Ijier in einem ,gu Ober*

SttotiS gehörigen feften ®el)öft füblidj be£ 9ftotf)roaffer§ fteljenbe

®renabier*23ataillon SCRanteuffet follte bem (Gegner ba£ Sßorgeljen

gegen biefe befonberS empftnblicfye ©teile ber 2luffteltung oerroefyren.

£)ie oon ben Defterreid)ern für ba§> Unternehmen aufgebotenen ©te&eiberfeitiöen

Gräfte betrugen einfei) ließttdj ber leisten Gruppen runb 32 000 „iffe. ajorberei.

9ttann,*) W SinterfelbtS ettva 13 300 $iann. ^JJJ
9?aba<3bü rüctte mit bem @ro<§ feinet ®ox$2 nod) am ßten

bev Dcftcmi(%er '

abenb£ nad) ©cfyönbrunn; ber $er§og öon 2lrenberg folgte mit

bem 9tefert>eforp§ um l l

/2 Ubr nad)t§. Der Angriff follte mit

£age£anbrud) erfolgen, unb ba3 $fteferoefor:p3 foroie W £)eutfdje

Infanterie 9?aba§bti§ gu biefem 3^^ fübtid) $erm3borf aufmarfcfyiren.

Um bie 5lufmerlfamleit ber Preußen abdienten, gingen fämmtlidje

limfaren unb ©renger mit £age3anbrud) t!jeil§ unter ^älnofy über

8eopotb3l)atin, t^eitö unter ^ätffty unb £)ra£fomid) oon ©üben auf

Dber-SO^o^ oor, mürben l)ter aber §unäcl)ft burd) einige Kanonen*

fd)üffe com $äcM3berge gurücfg ehalten.**)

Watt) ber 2lngriff3bi§pofition follten beim Slufmarfdje füböfttid)

be3 ®atgenberge§ bie 42 ®renabier^om»agnten cd§> „Slttacfe" oor>-

aufgeben, um ben erften Singriff auf ben $äctel£berg auszuführen,

©ie mürben in 7 Bataillone gu 6 Kompagnien gufammengeftellt,

beren ein§ mit 2 ®efd)ü£en bie Sloantgarbe hütete, mäljrenb hk

anberen in 3 treffen unter gü^rung be£ ^jerjogS oon Sirenberg

folgten. Dahinter marfcln'rten hk 21 Bataillone be3 ÜteferbeforpS,

*) Anlage 11.

**) Sagefcutf) beS $rin§en ßarl von SSeöern. ßr. 2Irtf). ©ftfc.
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3 £)ioifionen*) bilbenb, in 3 treffen auf. £)ie ttnfe $lüge(bimfion

füllte bte ($renabiere unterftü^en unb ftd() im Vorrücten ünU neben

fte gießen, fobalb ba§ ®etänbe bagu 9taum gab. (So füllte bte

gan§e Linie „ä proportion avanciren".

£)ie 5 Bataillone be3 9?äba§böfdjen tortoS folgten als ^eferoe

mit 1000 (Stritt Abftanb. Bon ber ferneren Artillerie marfd)irten

10 Kanonen mit ber Aoantgarbe; weitere 6 folgten bei ber mittleren

£)ioifion be§ ®ro§. £)ie ^aoalferie be§ ^äbaäbofcfyen ®orto£ becfte

ben redeten gliigel. £>er Aufmarfd) ooltgog ftdj unter bem (Sd)u£e

be£ ®elänbe£ unb ber leisten Gruppen, §ubem oerbarg ifyn ber

auffteigenbe £)erbftnebel. £)a bei bem SJcarfdfye burd^ <Sd()önbrunn

unb beim Aufmarfd) Verzögerungen entftanben, fo erreichten \)ie

Gruppen bie ®egenb be§ ®atgenberge§ erft gegen 10 Ufyr. Al£ Vit

Aoantgarbe ber ®renabiere bort angelangt mar, fu^r W i^r heu

gegebene fernere SBattexit auf bem ®atgenberge auf unb eröffnete

ba$ geuer gegen ben $äctet3berg. AlSbann rücften bie ®renabiere

gegen 11 Uf)r §um Singriff Oor; ba§ 9teferoeforp3 unb Ut 5 Bataillone

ber SfteferOe folgten.

Auf beut linlen 9?eißeufer toaren Kroaten unter ®. 9tt. 0. Becf

unb $. 3ß- & Baron <Spred)er mit 22 ®renabter-'$ompagnien fdjon

am 6ten in bie @egenb Oon £)eutfdj;£)ffig oorgerücft. $rin§ $art

oon Lothringen fyatte ficfy hei Sonnenaufgang auf baä redete ^eigeufer

begeben, um bem Angriff beigumo^nen. £)ie |)auptarmee im Säger

ätüifcfyen Xautyxty unb grieberSborf ftanb unter £)aun ber BeOernfdjen

gegenüber gefechtsbereit,

seocrn unb £)er ^er^og oon Beoern mar oor £age£anbrudj auf hk

borgen bt™ LanbeSfrone geritten, um W neue fernbliebe Lagerftellung nodj*

?ten ©eptemBer.
majg ^ erfunoen# (gr erfannte an ben nodfj brennenben Lager-

feuern W gange Aufteilung, aud) W ber oorgefd)obenen $orü£.

QenfeitS ber Steiße roaren §Bad)tfeuer bei |)erm3borf, Sd^önbrunn unb

bis nad) fu^na fidjtbar, fo haft er W Uebergeugung getoann,

eS muffe bott ein ftarfeS Stoxpä gegen Sinterfelbt Oorgerüdt fein.

*) £>te rechte 2)it)ifton 311 9, bie betben anbeten 31t 6 Bataillonen.
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Mit (Sonnenaufgang tuaren tro£ be£ 9?ebe(§ £ruppenbemegungen

jenfett^ ber 9?eiße am Bti^en ber ®eroel)r(ciufe gu erfennen.

@(eid)§eitig begann ba3 ©eplänfel groifdfyen ^älfftiS ©rengern

tmb bem ©renabter * Bataillon SDIanteuffet in £)ber*9ttoti3, aud)

hmrben bie ®anonenfd)üffe uom $äcfel§berg gehört, bie t^rem fe
brängen bort §unäd)ft ein Qkt festen, $m Defterreid)ifd)en Sager

ünU ber 9?eiße blieb bagegen We§> ftift. feuern fanbte einen

Mutanten 31t Sföinterfetbt, nm tyrn feine Beobachtungen mit*

guttuen, unb befaßt für ba% Sager auf beut linfen ^eigeufer

tk ®efed)t£bereitfd)aft. £)ie große Bagage fuljr nörb(id) ®örü£

unter Bebecfung auf. $ngmifd)en traf ein Drbonnangoffigier oon

Söinterfelbt auf ber Sanbe^lrone ein unb metbete, ba$ ber (General

fetbft auf bem Sföege gum £>ergog fei. tiefer ritt nun 2Binterfelbt

entgegen, um leine $eit gu oerfäumen, unb traf in ber füb(id)en

Borftabt mit i^m gufammen. 3)er |)ergog tfyeitte ü)m feine 2BaI)r>

nefunungen mit unb fügte Ijingu, haft er einen Angriff auf bem

regten ^fteifjeufer erwarte. Sßinterfetbt mar oöttig unbeforgt. (£r

oertraute feft auf $unbfd)afternad)rid)ten, nad) benen bie Defterreitler

in ber 5ftad)t com 7ten gum 8ten einen Angriff auf 33euern3 (Stellung

beabfidjttgten. £)ie Bewegungen be§ geinbeS red)t3 ber 9?eifje fykit

er für Sdjeinmanöoer, um Ut 5lufmer!fam!eit oom linfen Ufer ab*

gulenfen, t?teUetct)t aud), um eine gouragirung gu becfen. Seine $unb=

fd)after behaupteten, ber für hk lommenbe yiatyt geplante Angriff fei

ba^ le^te Unternehmen be3 ©egner£; bie Kroaten foftten bann

nad) £>aufe gefd)ictt merben, bie 3lrmee nad) Böhmen gurüctge!)en*)

£)ennod) moftte er fein Säger änbern unb Seopotb3l)alm gum

Sd)u£e feiner ünfen gtfanfe befe^en; gu biefem Qtvtd l)atte er

W (Generale unb Stabsoffiziere in fein Ouartier beftettt. £)iefe

2fenberung mar fd)on £ag3 guoor beabfid)tigt, bann aber t>erfd)oben

morben, toeit bie Gruppen burd) W gouragirung M £>erm§borf

unb t>a§> babti beftanbene ©efed)t mit $älnofty ermübet maren. £)ie

Unterrebung muß gegen 8 UI)r beenbet geroefen fein. SBinterfetbt

*) Precis 33eoern3.
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Begab fid) jeborf) nod) nid)t gu feinem ®orpS, fonbern beobachtete ben

geinb com linfen glügel beS £)auptlagerS aus unb fyielt fid) fpäter

aud) nod) M bem oon Bauten eintreffenben $orpS beS ^ringen

gran§ oon 23raunfd)toeig auf.

®er Äampf um £){e £)efterreid)ifd)en ®renabiere gingen, ben SMdetSberg Oon
ben ^äcMdberß

bx§ sum ein« Dften l>er fyalbfreiSfö'rmig umfaffenb, um 11 Uljr gutn Zugriff oor.*)
C e

fdbt§

ntCt
' 3Me suerft auf öem ©ötgenberg aufgefahrenen 10 ferneren ®efd)ü£e

foroie bie 6 Mm ®roS- befinblid)en, bitbeten nun 3 Batterien auf

ben $öf)en §tt>ifd)en |)ermSborf unb Zfyel\% unb eröffneten ein

umfaffenbeS geuer. ®leid)§eitig mit ben ®renabieren griff £)raS*

fotoid) mit ben ©rengern oon Gliben ^er an. ^Die ©renabier*

Bataillone 33endenborff unb £)ieringSljofen mürben burd) biefen

Angriff mäfyrenb beS Ablösens überrafcfyt, toaren jebocf) fd)nell

gefechtsbereit unb befe^ten tt)re Stellung , aber gum Abbred)en ber

3elte fehlte hie Qeit ^r geuer braute bie ungeftüm anftürmenben

Kroaten unb ©renabiere, als fie etwa bie Ijalbe $ö^e beS BergeS

erftiegen Ratten, §um 2öeid)en unb toarf fie bis §um $uße ^unid.**)

£)ie 6 ©efcp^e in ber Sfteboute Ratten ingtoifcfyen ben ungleichen

®ampf gegen bie feinblid)e fernere Artillerie aufgenommeu.

©ie stiarmitung Unterbeffen mar bie 9?adjrid)t oon bem beoorfte^enben Angriff,
be§ £auptIagei-§.

tnSbefonbere oon bem $orgel)en ^älnofos hei SeopolbSljatin gegen

ben linfen ^ßreufjifcfyen grlügel, gu ben im Hauptquartier Sinter*

fetbtS Oerfammelten (Generalen unb (Stabsoffizieren gebrungen. ^ring

$arl Oon 33eoern mar als (General oom £ageSbienft ins Säger

geeilt unb fyatte, ha baS ©efd)ü^feuer Oom regten glüget an §>eftig=

leit gunafym, hie Alarmirung angeorbnet unb fid^ bann auf ben

$ädelSberg begeben. ^ur§ barauf traf aud) Sinterfetbt im Säger

ein unb befahl baS SSorrücten ber ganzen Sinie auf bie füböftlid)

baoon gelegenen §ö^en. £)em ©. üR o. $annad)er erteilte er 33e*

fe^l, mit ben Regimentern SJtanteuffet unb £reSdom nad) bem

^ädelSberg gu rüden unb ritt hierauf felbft borten. £)aS |mfaren*

*) 2)e3 ^ringen t>on Sigrte £age&udj. 2lu3 bem ^ranjöf. überfetjt.

SreSben 1798, I. 32.. a3efe§Ig*«ßrotofoH be§ ^eferoeforpg. ßr. 2lrct). 2ßicn.

**) 2lnf)ang 37.
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Regiment Rieten mar ittgtütfd^en nad) bem |)aupttager abgerückt,

mo ®. 8. t>. Rieten ben Befehl über ba3 ®ro£ übernahm.

fcngmifcfren Ratten bie ©renabiere unb Kroaten ben Angriff ®« aseriuyt be§

3äctct§betae§.

mieberljoit, bie£mat mit meljr Sftadjbrud $on beiben leiten bringen

fie in W Sfteboute ein, ben ®renabieren ooran 9?äba3bty unb ber

gran3Öftfd)e Brigabier ülftonta-jet, 31t ^ferbe bie Bruftmeljr über*

fpringenb.*) 4öei ben Preußen gerätfy ^rinj ®art oon Gebern in

bciZ bidfytefte §anbgemenge. £)ie Itommanbeure ber beiben ($renabier*

Bataillone werben oermunbet, unb bie brat>en ©renabiere meid)en

enbtid) tangfam ber meljr als oierfadjen llebertegenfyeit. $m Qualm

be3 in Branb gesoffenen 3e(ttager§ (oft fidj bie Orbnung mel)r unb

meljr. £)a§ $ux Unterftü^ung eingetroffene ©renabter4Batatflon9lnljaft

mirb oon ben nad) bem öagerplafe ber ßieten^ufaren $m:üd:fturt)enben

mit fortgeriffen; brei ®efd)ü£e bleiben in ben Rauben be§ 5einbe£.

Qu biefer Qtit traf SBinterfetbt mit ber Brigabe ®annadjer

beim £mfaren(ager ein unb überfafy W Sage mit rafdjem ^öttcf. @r

Ijatte nicf>t hk 5Ibfid)t, ben Berg um jeben ^3rei£ gu galten, fonbern

moftte gunäcfyft nur W ©renabiere aufnehmen unb bann ben nad)=

brängenben geinb mit ben gefammten 7 Bataillonen burd) einen ®egen*

ftofj gurüctmerfen. 2Iber fomie Uz toeid)enben ®renabiere bie ^eran--

rüdenbe $erftärfung erbtiden, menben fie fiel) erbittert oon feuern

gegen ifyre Verfolger. Gsin fur^eS @d)manta be§ tampfeä folgt,

Ue in 2luf(öfung geratenen Singreifer muffen prüd unb in mitbem

£)anbgemenge mälzen ficf) je£t ^ßreugen unb ®aifertid)e miteinanber

Oermengt bem Berge gu. ($erabe in biefem Stugenbtid: aber finlt

Sinterfelbt, mäfjrenb er mit bem ^rinjen oon Beoern über bie gu er=

greifenben Maßregeln fpridfyt,**) ferner getroffen uom ^ßferbe. £)er

^Pring übernimmt ben Befehl, fielet ftd) nun aber genötigt, W beiben

Regimenter ben ©renabieren nad^ufüfyren. £)er geinb üermag in

feiner 5luf(öfung bem «Stoße nid)t gu ttriberfteljen; er foetd)t in bie

©djan^ gurüd £)odj mitttermeite ift audfy ber gur Unterftü^ung ber

©renabiere beftimmte (in!e $lügel be£ £)efterreid)ifd)en SfteferoeforpS

*) Sßrins ßarl an bie Äaifetin, 7. 9. 1757. ßr. 2lra). 2ßien.

**) Sage&ua) be§ ^ringen Äarl von 23et>ern.
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fyeran. (S§ fommt §u erbittertem Bajonettfampf, ber Sftaudj be§

brennenben Sägern erfdjmert bte Ueberfidfyt, bie Drbnung lodert ficf>

hti betben Parteien in ben engen Qeltgaffen berartig, baß ba$ ?Regt=

ment $la£ bem Regiment Signe in ben ^ütfen feuert.*) £)em ^rin^en

üon feuern mirb ba§> $ferb unter bem $eibe erhoffen; ®raf 2lnljaft,

Kommanbeur be§ ®renabier4öataillon3, gerätfy in ®efangenfdfyaft.

^eue Verhärtungen ber Defterreidfyer gießen ^eran. £)er geinb fyat

nun auger ben 42 ®renabier* Kompagnien unb ben Kroaten nodj

9 Bataillone eingefe^t. £)ie 7 ^reußifdjen meieren enbtid) roteber

langfam $uxiid.

£)ie 5°^9 el1 e^ne^ unfeligen SDftßoerftänbmffeS auf ^ßreufjtfdjer

@eite follten ben 2Iu£fd)lag geben. 2113 Sinterfelbt M feiner 5tnlunft

im Säger einem 2Ib}utanten ben Befehl gegeben fyattz: ülttanteuffet

foKe marfCitren, mar biefer, anstatt gum Regiment SDtanteuffet, §u

bem in Dbcr*9ttoti§ al§ glanfenfdju^ fte^enben ®renabier=Bataillon

gleiten ^amen£ geritten, unb biefe§ Ijatte bem mißoerftanbenen 4öe^

fefjl golge getetftet unb feinen Soften üertaffen.**) (Sofort bräugten

«^ufaren unb ®renger nad), um ben Preußen in hk plante §u fallen.

2Iuf ber ^orboftfeite be£ Berget mär e£ ben Oefterreid^ern tn§toifdjen

gelungen, einige ($efd)ü^e in Stellung §u bringen, bk nun ityr fjcuer

au£ nädjfter Sftäfye eröffnen. <So in beiben ^laufen bebro^t, unterliegt

W Keine ^reußifdfye @d)aar. £)ie brei ®renabier*Batailtone finb

oöllig erfd)öpft. £)ie $fteif)en be§ ÜtegimentS SO^anteuffel lichten

fidj mef)r unb meljr unter tapferer ©egenmefyr; bei ben §afylreidjen

fat^olifc^en Dberfcfytefiem be§ Regiments £re3(fom reißt bie gabnen*

flucht ein. ®. Ott. t>. Kannadfjer fällt oermunbet in ®efangenfd)aft;

7 gähnen unb nodj 2 Kanonen bleiben in geinbe§ljänben. ®egen

1 Ufyr 3D^ittag§ füt)rt ber ^rin^ oon Beoern bie 9tefte ber ftarf

gelitteten Bataillone gurücf.

£>er «Jpergog üon Beoern Ijatte, fobalb er ben ©inbrud; erhielt,

ba$ ftd) bei Sßinterfelbt ein emfte§ ®efed)t entmitfele, bie in (Mortui

(iegenben ($renabier^8ataillone @d)entfenborff unb Karben unb

*) 3)cS ^rxnjen bc Signe Sagebudj, I. 31 ff.

**) Precis SeüernS. — £agebud) be$ ^rinjen Äarl von 33eoern.
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etma3 fpäter nod) ba$ Bataillon <Sdmt£e gur Unterftü^ung über

bie Reifte gefcfyicft. A(§ er nad) ber ^aroteau^gabe nod)ma(3 auf

bie Öanbegfrone ritt, um gu beobachten, beauftragte er bie (Generale

o. ^djut^e uub d. ignger^leben, fafl£ Sinterfetbt gebräugt werben

folite, einige meitere ^Bataillone com linlen ginget Innübergufenben.*

)

T)ie Unterftü^ung traf jebocr) erft ein, at3 ber Sftücfgug fct)on an=

getreten mar. An ifyr unb bem ©renabier^öataitton steift fanben

bie com $äcfel£berge gurüctlommenben 23ataittone nun einen Sftücffyalt,

fo baf$ fie t^re alte Stellung auf bem regten ginget be$ $orp§

mieber einnehmen tonnten.

Rieten Ijatte bie 35 @§!abron§ unterbeffen in gm ei treffen oor Sie ßmgntffe

auf bem linfen

bem (infen gtüget ber Qnfanterte aufgeteilt. (£r gab bem ®renabier* ^veuBiföen

^Bataillon Unrufy ben ^öefe^t, 8eopotb3f)atyn gu nehmen, oon mo au£

bie Kroaten mit ifyxen ^Sataifton£gefdn^en bie ^reuftifcfye $auafterie

betätigten. 3)a§ ($renabier4Sataitton Qacte folgte a(3 Unterftü^ung.

©er mit ungenügenben Gräften unb olme Artitterieoorbereitung unter

nommene Angriff mißglückte. Weitere 23erfud)e, bengeinb au38eopolb£=

l)at)n gu vertreiben, mürben mcr)t unternommen; man begnügte ftd)

bamit, Artillerie bagegen in ST^ätigfeit treten gu (äffen.

£)a3 Defterreidjifdje 9tefert>eforp3 t)atte beim SSorrücfen bk

gront meljr nad) Dber^9)cot)3 genommen, fyierburd) oertor fein rechter

gtüget altmäfytid) bie Anlehnung an £)erm§borf. gf. 3ft. & ©raf $ßieb

mürbe angeficr)t^ ber ^3reu^tfcr)en ^aoatterie für feine gtanle beforgt

unb (iep ben nörblid)en Zf]eii oon |)erm3borf burd) 1 Bataillon

mit 2 ©efd)ü£en befe^en. £)ie ^aoatterie QietenZ machte aud)

mirfüd) einen SSerfuct), untcrftü^t burd) ba% geuer ber ferneren

Artillerie gegen bie rechte g(an!e be£ £)efterreidn'fd)en Sfteferoeforps

anzureiten, gab Ü)n jebod) infolge be& feinbticfyen geuerg au§

^eopotbSljatyn unb £>erm3borf mieber auf.**)

A(£ fid) bie Armee 23eüern§ in @efed)tgbereitfdjaft fe^te, unb ©»« »otaäuge

auf bent linfeu

ba§ ®orp§ be§ ^ringen grang oon 23raunfd)meig in ba$ 25eoerafd)e sRet&eufer.

Öager einrücfte, fdjloß ber M £>eutfd) * Offig ftet)enbe ®. $c.

') Precis SeoernS. — **) 2lnfjang 38.
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33aron 33ecf aus biefen Bewegungen auf ben Abmarfdj größerer

£ruppenmaffen nad) bem regten Neißeufer. Um bte $reußifd)e

«gmuptarmee oon einer ausgiebigen Unterführung SBinterfetbtS ab*

galten, fyatte er baS in Öefcfyroik fter)enbe Sptfet oom $reibatailton

Öe Noble Vertrieben unb ben Ort befe^t. £)en Sfteft feinet $orpS

ftellte er meftlid) £efcfymi£ an ber gittauer gan^|tra§e auf, roo er

oon ben Batterien auf bem $reußifd)en (tnlen glüget eine fyit (ang

ofyte fonberlid)en ©rfotg befdjoffen mürbe. £)ie gerftörte Neiße=

brücfe bei öefcfyroh^ofen lieg er Ijerftellen. $rin§ ®arl oon 8otIj=

ringen 30g fobann für ben $all eines ÜtücffdjlageS nodj baS ©renabier*

forps unter g. OJc. 8. Baron @pred)er über biefe Brücfe Ijeran,

bod> mar baS ®efed)t ^i feinem Eintreffen bereits entfc^ieben.

®as enbc bes 2l(£ ^ring ®arl oon feuern bie 7 Bataillone um 1 Ubr
©efedjtä.

mittags aus bem ($efed)t am $äcfelSberge führte, »erfolgte

fie ber gleichfalls erfcfyö'pfte unb ftarl in llnorbnung geratene

(Gegner nur burd) baS geuer
f
e^ner Artillerie; biefer ©efd)ü>

fampf mährte nod) bis gegen 2 Utyr. ©obann befehle ©pred)er

mit bem ®renabiertor£S ben Berg, bte am Kampfe beteiligt ge=

roefenen ©renabiere traten gu i^ren Regimentern gurücf, unb

baS SfteferoeforpS foroie ^k £mppen NäbaSbtyS belogen ein

£ager in gtoei treffen füblidj @d)önbrunn—®uf)na. Um Wlittex*

nad)t traf ber Befehl ein, baß baS SfteferoelorpS, bte NäbaSbtifd)en

Gruppen unb baS ®renabierforpS in i^re alten Säger gurücffeljren

follten; nur ®. 9ft. £)raSforoid) behielt mit feinen Kroaten ben

$äcfelSberg befe^t.

Auf 'preußifdjer (Seite l)atte Qieten ben Oberbefehl an Sinter*

felbtS Stelle übernommen, jebod) auf einen nochmaligen $erfud),

ben $äcMSberg gu nehmen, beratet, bagegen ben linlen ^tügel

megen ber ®efäl)rbung oon SeopolbSljatin ^er nä^er an ®örti£

herangezogen, fo baß er einen §alen rücfmärtS bilbete. Nachmittags

fanbte Beoern ben.®. 8. 0. $ouque auf baS redete Neißeufer, um

bort ben Befehl §u übernehmen. £)ie Nad)t Verbrachten fämmtticfye

Xxupptn unter bem ®eroeljr, oielfadj burd) W ©renger beläftigt.

OJcan erwartete für ben folgenben borgen beftimmt einen neuen Angriff.
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£)ie Vertufte maren auf beiben leiten gro§, ein 33emei§ für »eriufte.

bte (Erbitterung, mit ber gefäm^ft Sorben mar. £)ie ^reugen Ratten

im ©angen 51 Offiziere, 1814 Wlaxrn*) 7 fja^ncn unb

5 ®eftf}üfee fcertoren.**) $>er töbtlidj öermunbete ©. 8. ö. hinter*

felbt mar bemuf$tlo£ nad) ©Mtfc gebraut morben. 2113 er bte 23e=

finnung mieber erlangt fyattz, erfdienen 23et>ern unb fämmttid)e (Generale

mit SluSnaljme Q'xetmZ an feinem (Sterbetager. 9?odj in feiner

testen ©tunbe fprad) er mit ifynen als genauer Kenner @cf)(efien§

über W 23eljauptung ber ^rom'ng. Im 8ten (September frül) gegen

3 Utyr üerfd)ieb er.***) £)er £)efterreid)ifd)e SScrtuft betrug

79 Offiziere, 1498 $tann, bie Generale ®raf ^äbaSbü, ^arqttiö

Alerid unb ®raf 9xico(au§ @fter^a§^ maren üermunbet morben.

£)ie com ^ergog Don Gebern fd)on am lten September be* setra^tungen.

merften Mängel ber 2öinterfetbtfd)en (Stellung finb augenfällig, unb

e§ ift laum anzunehmen, SBintcrfelbt Ijabe fie ntd)t felbft erfannt.

£)afj er ben 2Ienberung3t>orfcI)tägen 33etoent§ ntd)t rechtzeitig ent=

fprad), erllärt fidj au§ feiner (^eringfc^ä^ung be§ ®egner§, W burc^

beffen bi§f)er bemiefenen Mangel an Unternefymungggeift in ge=

miffem ®rabe aud) gerechtfertigt mar. $m Vertrauen auf feine

bt^ je^t ftets ^utreffenb gemefene ^Beurteilung be3 geinbe^ lieg

ber (General fid) ^ter an Sftafjnaljmen genügen, W eine ftolge

3uüerfid)t in fein Solbatenglücf belunben. £)ie3mat aber mürbe

e£ itym untreu. £)ie Sicherung be£ £ager§ mar im ^inbticf

auf ba§> unüberftd)t{id)e ©etänbe ungenügenb, §ubem muß e$

an ber nötigen 2£ad)famfeit gefehlt ^aben. Sftur fo ift e§ §u er*

Hären, ba$ bie Söefa^ung be£ $äctet§berge§ ungeachtet ber ftarlen

Verzögerung, hie ber feinblid)e 2lufmarfd) erlitt, am gellen £age

burdj ben Angriff überrafd)t merben lonnte. £)a§u !amen bie

fcerfpätete Sftücffeljr 2öinterfetbt§ unb bie 3lbmefen^eit fämmtlidfyer

leeren güfyrer gur Qeit be3 Angriffs al§> meitere unglückliche

llmftänbe. Um fo mefjr mu§ W Haltung ber ®renabier*33ataitlone

33encfenborff unb £)iering3l)ofen anerlannt merben, W in im*

Anlage 12 unb 13. — **) 2fo$ang 39. — ***) 2ttU)ang 40.
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geleiteter 5Sertr)eibtgung ben meit überlegenen ©egner guerft §urücf=

toarfen nnb burd) if)r §ät)e^ 2Iu3f)atten oerfytnberten, bajs biefer

in ba& öager be£ nodj nicfyt gefechtsbereiten @ro£ etnbrang.

Sinterfelbt trifft bei feiner 5In!nnft mit gemolmtem fixeren 23 tief

gmectmägige Maßregeln §ur Sieberl^erftellung be£ @efed)te3,

aber e<8 feljlt hie Qeit, bie Unterführer üon feinen Slbficfyten

§n oerftänbigen. £)ie fampfe3mutt)igen Gruppen enüoinben fidj

ber Leitung, bie $ermunbung be§ güljrerS unb ein burd) ein

SJcißoerftänbnifj auf 'ißreujnfcfyer (&eite ermöglichter überrafc^enber

glanfenftog be£ @egner£ entfc^eiben ben ungleichen $ampf. Rieten

blieb untätig, abgefe^en oon bem fct}rt)äcr)üct)en mit un^ureic^enben

Gräften unternommenen Sßerfuct), bie Kroaten au£ öeopolb^ami

$u vertreiben. @r tonnte ba§ ®efed)t gu (fünften ber ^ßreugen

menben, menn er einen Sutgenblicf ber $rifi§ be3 Kampfes nü^te,

um bie ben $äctet3berg angreifenben £)efterreid)er in ber rechten

gtanfe anzufallen. Setbft für feine Staoalferie mar bie 23ercegung§=

frei^eit nict)t befd)räntt, meil ber cor ifyr befinbtidje Zfyeil be£ &taüU

grabend oerfallen mar. £)aß bie Rieten unterteilten 8 Bataillone,

45 Sc()mabronen oon einigen taufenb (^rengern unb «gmfaren im

Scfyad) gehalten mürben, ift nidjt gu rechtfertigen. £)ie Beforgniß

ber Defterreidjer für tt)re rechte glanfe geigt beutlid), ba% Ijier

ein Erfolg minlte. £)er «^er^og oon Beoern fyat getrau, tva& in

feinen Gräften ftanb, um bem Kampfe eine günftige Senbung

§u geben, inbem er fofort 3 Bataillone §ur Unterftü^ung abfanbte.

T)k fernbliebe ^auptarmee ftanb iljm fampfbereit gegenüber, eine

meitere Sdjmäd)ung feiner eigenen (Streitkräfte burfte er bafyer nid)t

magen.

£)ie Anlage be3 Defterreic!)ifd)en Angriffs mar gmeefmäßig.

£)er errungene Erfolg ftanb inbeffen nidjt im Ber^ältniß -m ben

aufgebotenen Streitkräften. 2Benn einmal über 30000 üJttann in

Bewegung gefegt mürben, fo mar ber $erfucl) geboten, baä um

metyr al§ bie £ä(fte fd)mädjere $orp3 2Binterfetbt3 entfct)eibenb gu

fcfylagen. £)ann mar Beoern $ur Aufgabe feiner Stellung ge*

gmungen, menn er Sd)tefien überhaupt noc§ erreichen mollte. So
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bagegen beredte bk Unternehmung nur bie Sföegnalnne beS

QäcfetSbergeS, moburd) man Sinterfetbt gum Sftücf^uge gu oeranlaffen

fyoffte.*) ©er ^eiß umftrittene $ampfpreiS fyätte am nädjften £agc

'Dm Kroaten, bie tf>n tiefest gelten, (eid)t mieber entriffen merben

lönnen. ©er Erfolg ber Defterreidjer mar fomit nur moralifd)er 2lrt.

3. $on ©Mi*? Bis Siegn^, 8ter Bis 13ter September.

5lm borgen beS 8ten September geigte fid) fer)r batb, baß ® er 8tc ®«t> s

tember im

ber (Gegner mit feinen |)auptfräften abgezogen mar. $on einer $ren&if<$en

Vertreibung beS ®. -Üft. ©raSfomid) oom ^ä'cfetSberge mürbe ab*

gefefyen. 33et>ern fyatte für ben $att eines neuen Angriffes bem

@. 8. t>. $ouque in aller grüfje 5 SSataittone**) Verhärtung oon

ben geftern mit bem ^ringen $ran§ oon 33raunfd}tüeig eingetroffenen

Struppen §ugefanbt; audj bie (^renabierBataillone @djencfenborff

unb $a^(ben blieben auf bem regten 9?ei§eufer. gfoiique* naljm

baS £ager in engerer Slufftettung unb näljer an ber Sfteiße. ©er

^ergog ermartete nun beftimmt einen Angriff ber feinb(id)en $aupU

armee unb orbnete bafjer erp^te ®efecl)tsbereitfd)aft an.

^ngroifcfyen gingen bie Vorräte in ($ör(i£ §ur ^eige. ©iefer ©er $etjoa oon

Scöemcntfdjttefet

©runb unb mot)( auefy ber ©tnbrua beS ungünfttg o erlaufenenfi<$ 3ur Räumung

Kampfes oom £age ocrfjjer beftimmten ben «£)ergog, bem üb'nig
b" aun*'

am 8ten §u metben, er roerbe am lOten aufbrechen, um fo gut

a(S mögüdj nadj @d)(efxen §u fommen.***) ©ie Oom SUHnifter

o. ©djtabrenborff geforberte üUce%ufu!()r fyatte er unter 23ebecfung

beS oon ®rumbfoto entfenbeten Regiments Gurgelt hei 23un§tau

|ja(t machen (äffen, um fie nad) (Eintreffen ber Gruppen aus

SSau^en fyeran^iefyen. $e£t magte er bieS überhaupt nidjt meljr,

ba bie feinb(id)en (eichten Gruppen ilm überall umfdjmärmten. ©iefeS

Transportes megen glaubte er aber nun §unäcr)ft W 9ftid)tung auf

*) Delation be3 ^ringen ßaxl »on Sotfjringen. ßr. 2Irtf). Sßien.

**) Se 1 33at. ^rins £etnrttf), SBieb, 3ung*5Braunfd&n>etg unb 2 Sat
23ranbe3. 2)a3 33at. ©d)uft$e raar nod) am 2Iöenb be§ 7ten m3 23et)ernfd)e

Sager jurücfge!e^rt.

***) ©efj. ©t. 2Ird).

Kriege $rtebnd)3 be§ ©rojjen. III. 4. 10
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^öunglau einfd)tagen $u muffen. £)er Slbmarfd) fotlte am lOten

früfy auf ber (Straße über §enner3borf— §ofyftrd) erfolgen, ®ot£

Ijatte in ber SSmtgfauer ®egenb 33rob* unb gourage*£ieferungen au§,

getrieben, unb mit biefen Vorräten glaubte Gebern hei £mn§lau

au£fommen gu fönnen;*) hie toeitexe Verpflegung foltte bann au§

Siegni^ belogen merben. £)ie fernere Bagage unb hie gretbbäcterei

gingen am 9ten unter ®. 0)c. b. SRebentifd) mit 4 ©atatttonen, 8 @£fa=

bronS**) borau£ unb" nahmen ben Ummeg über $of)lfurt, $(itfd^

borf nad) ®itt(i£treben, um ben feinbficfyen (eisten Gruppen gu ent=

ge^en. Sie erreichten ba§ borgefdjriebene Qkl am Uten in §roet

ftarlen Ottärfd^en. £)ie VerpflegungSborbereitungen be3 ®. SR

b. b. ®o(£ für ben äftarfd) erliefen jtdj a(§ unzulänglich, inbem bie

£m£pen ben viertägigen 23robborrat^ nid^t erhielten; ebenfo fehlte

e3 an |)artfutter, obgleich beim Slbmarfcfy nodj ^aferbeftänbe bem

SD^agiftrat bon ®örti£ anstatt (Mbe3 gugefplagen mürben. ***)

maxtö ber £)er §ergog bon 23ebern gog am 9ten (September hie gu

gfcmee»>on©öra&3fouque*§ Unterftü^ung auf o*a3 rechte ^eigeufer gefanbten 5 £te*

nad) »unaia«.
taißone lieber an ^ £)ie ginorbmmgen für ben nächtlichen %h>

marfd) traf er fo borficfytig, bafj ber geinb il)n erft fer)r fbät

bemerkte, obgleich er bon ber 2tbfid)t burd) Ueberläufer unterrichtet

mar. 9?ad) ©inbrud) ber ^unlel^eit brad) man bie Pontonbrücke

oberhalb ®brti£ ab unb fcfytug fie nörblidj ber &taht bon feuern

neben ber bortigen 33ocfbrücfe. 92act)t^ 11 Ufyr marfd)irte bie 5lrmee

mefttid) um ®örli£ fyerum, in ber 2!bficf)t, bie Reifte gu üb erffreiten,

infolge groger £)unfefl)eit unb heftigen $egen§ berfe^lten hie

^olonnenfü^rer jebocr) ben 2Beg, fo bafj ber glußübergang erft um

4 Utyr früt) beginnen lonnte. 23ecf3 Kroaten hei Öefct)tüt^ Ratten mit

£age3anbrud) ben 2Ibmarfcfy bemerft, fid) fofort in bie norbmeft*

ticken SSorftäbte gefeilteren unb auf ba3 borübermarfd)irenbe @ro3

gefeuert, 9lad)bem ^3rin§ gran§ bon ^raunfdjmeig fie mit bem

*) ©iefeö Sagebud), Slnmerftmgen 23et)ern3 ju bem ^romemoria be3

\, 3R. o. b. ©o^. Ar. Slrd). ©ft&.

**) 2 fcautd&armog, 1 3ttatfgr. §einrtdj, 1 ©er3, 8 @3t. ©epblifc^uf.

***j Precis SccernS.
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greibatailton halben unb 1 ^Bataillon $ung--23raunfd)h)eig gurücf*

getrieben t)attt, tonnte ber Sttarfd) or)ne (Störung in brei Kolonnen

über |>enner3borf, @o^ra unb §or)!irct) gegen <Sd)ü^enl>ain fort*

gefegt toerben. £)ort bereinigte fiel) baS $ouqu£fdje $orp3 mit ber

21rmee, bie ein Lager bei lieberungenau unb <ScI)ü£enfyain, ben

23ielaubad) oor ber gfront, begog.

2lm Uten überfd^ritt 33eoern ben Oueig unb rüctte am 12ten

in ein neues Lager auf ben «g)ö^en norböftlidj Söun^an.*) Qkttn

blieb mit 5 ®renabier*, 3 $reibataillonen, ben gufpgew unb

fcimmtlicfyen .gmfaren §um <Sd)u|e gegen W Defterreid)ifd)en leisten

gruben jenfeitS beS 33ober£ M £iltenborf.**)

21ud) bei Söun^an maren W $orfefyrungen beS ($. 9ft. o. b. ®ol£

für bie Lieferungen un^mecfmägig unb barum erfolglos. ***) ^Die

Strumen blieben gtoei £age o^ne 33rob, U§> bk 33äcferei fyeran*

gebogen unb ba§ in Söunglau ftet)enbe ülttel)! oerbaden mar. <So

oer^ögerte fidj ber 51ufentl)alt bort gegen 23et>ern£ Sitten.

2ludj nad) bem glücken ®efed)t oon 9Cftot)g lonnte fid) bie ^er «ormarf*

ber Deftetretdji»

£)efterreid)ifd)e ^eereSleitung §u einer entfcfyeibenben Unternehmung ^m atrmec &ts

nod) immer ntcr)t entfdjtießen. (£ine £)enffd)rift be£ (trafen ®aun% &mw,
bie um biefe $eit im Hauptquartier eingetroffen fein muft, lam richtig

®* l

°/j
b

e
"^

3U

§u bem (Srgebnig, e£ fei uttua^rfcfyeintid), baß man "oie Preußen

jemals mieber mit fo oiel 2lu£fid)t auf (Srfotg in ber Trennung

merbe angreifen fönnen. 2lud) mirb bem ^ringen $art barin ber

Watt) erteilt, SSeoem unoergüglic^ anzugreifen, ifyn Oon ®örli£ §u

oerbrängen unb aisbann (Sc^meibni^ -$u belagern, ^nättüfdjen fyattt

ein ^riegSrat^ befd)loffen, am lOten mit ber 51rmee nad) linlS ab*

5umarfd)iren, um ben regten glügel ber ^reugen §u bebrol)en, aber

mieberum mie 10 £age §uOor erwarte ber 21bmarfd) SSeoernS ber

Oefterretcr)tfcr)en Heeresleitung meitere -OCftaßnafymen unb ließ i^r

*) Anlage 14. 9?eue Drbre be SBatailte im £ager Bei Sunjtau.

**) 2)ie @renabter=$8ataiU'one ber fieiben ^lanfen txatm fpäter e&enfallä fiinju

mit 2lu§nafjme be§ 33at. ©djencfenborff. dagegen famen bie 23at. 2)iering§fyofen=

SCnfyalt unb Unru^Sentfenborff, bie tljre gelte größtenteils bei SftonS üerforen

Rattert, al§ SBefaßung natf) SBunslau.

***) Precis 33e»ern6. Sage&udj ©icfe«.

10*
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überbieg bie gerabe ©trage nad) ©d)tefien über Öauban—$öroen*

berg offen.

Die Äaiferlidje Slrmee ging am Uten (September bei SRabmert^

über hu 9toge unb erreichte am 12ten Cauban; ba£ Sfteferoe* unb

baä ©renabierforpS überfd)ritten ben Oueig. Die (eisten Gruppen

begleiteten mäfyrenb ber nun folgenben 9ftärfdje bie $reugifd)e 3lrmee

unb oerfafyen bie eigene Heeresleitung bauernb mit genauen %laä)*

rieten, oerfcfyleierten "bagegen hie Defterreid)ifd)en Belegungen.

9fciba3bt) fyatte fd)on in ber 9?adjt §um 12ten Söroenberg erreicht

unb lieg bis ®olbberg unb |)atynau ftreifen. 2113 er erfannte, bag

bie $reugifd)e 5lrmee bei Bunglau $att mad)te, legte er ftd) tt>r

am 14ten M @ier£borf füböftlid) cor. ^a(nolt) befe^te am löten

üJttittlau unb bie «Steinbutte oon 2Ut4öartf)au. 2In bemfetben £age

erteilte baS SKeferoeforpS, ha§> ben (eisten Gruppen alz SHüdljalt

folgte, Braunau unb SubroigSborf. Unterbeffen mar aus SBien ber

Befefyt §ur Belagerung oon <Sd)roeibnÜ2 eingegangen.

a>ie stbjtedgunß Witt ber für ben 13ten (September beabficfytigten Ueberfdjreitung

Mm «otp»

a

in beS Oueig M $auban fottte nun hie £)auptarmee (Sdfylefien mieber

bie ßcmfl*.
fcetreten. <$xin ®art . mottle jebod) bie 8aitflfe bauernb befefct

galten, um Böhmen oon biefer <Seite gu beden unb ben ®önig, falls

er §urütffäme, aufzuhalten. 2lud) gebaute er fid) gegen ben Borrourf

ber Berbünbeten gu Dermalen, bie £aufi£ als @äd)ftfd)eS Gebiet fd)u^=

toS gelaffen $u ^aben. g. Q. 3tt. Baron 9flarfd)atl blieb ba^er mit

15 000 9ftann M Sauban fielen, unb #abif, ber mit 7000 Biaxin

nörblidj ®örti^ ftanb, mürbe iljm unterteilt unb nadj SRabeburg

oorgefdjoben, um gegen Wittenberg, DreSben unb £orgau §u beob*

achten.

©ie Deft«. Wad) Abgang ber Gruppen 9ftarfd)alt3 gäljlte hie |)auptarmee

Im bis swet hdc*) 76 Bataillone, 75 ®renabier4lompagnien, 132 GsSfabronS, oljne

ß0T
' (Srenger unb ^ufaren.*) «Sie fd^tcfte fid) \z%t an, bem Sßreußtfc^en

$eere ben geraben 2öeg nadj <Sd)leftenS |)auptftabt gu oertegen

unb erreichte über Sötoenberg unb (Mbberg am 17ten ein £ager

') ßr. 3lr$. 3ßien.
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bei ^o^enborf fübweftüd) Ötegm^. ÜDte (eisten Zxnppm umgaben

hie $reußifd)e 2lrmee in weitem Bogen. 2fl?er am 18ten bog ^rtn^

$ar( plö^lid) fübtid) ab nnb nafym ein Säger Wefttid) ber 2öütf)enben

D^etge jtüifd^en £)ermann3borf unb Sltt^auer, um feinen über

£anbe£fmt füfyrenben $erbinbungen näfyer §u fein. |)ierfyer waren

ingmifc^en ^ttagagine unb gelbbätferet oerlegt Worben. 5(n bie Be=

Woljner <Sd)(efien3 erging ein ®aifertid)e3 patent, ba% fie aufforberte,

bie ^aiferin Wieber at§ ifyre Öanbe^errin §u betrauten.

^ngwifcfyen Ratten bie ^reu^if^en 2öaffen hei Bun^Iau einen ©tfetft bei

SBtrfenbrücf am
erfreulichen Erfolg gehabt. ®. üDc. ö. Becf ging am 13ten @c^i3ten@eptembec

tember fcon Naumburg a. Qu. unb Birfenbrütf mit 700 Kroaten unb

100 «gmfaren burd) ben nörbtid) Birfenbrücf gelegenen $ftotfylad)er

(Stabtforft t>or, um QietenZ Stellung hei £illenborf §u erlunben. %{$

biefer Neroon Reibung erhielt, f
Riefte er bie greibataillone

£e 9?oble unb halben auf ber Sanbftrage gegen Birfenbrücf oor,

toä^renb er felbft mit einigen fyunbert ^ufaren in ben 9lotl)(aci)er

Salb einbrang unb ben (Gegner »erjagte, ber unter bebeutenbem

$ertuft über Birfenbrücf flüchtete. Becf felbft entging mit fnapper

Wort) ber ®efangenfd)aft unb oerlor 3 Offiziere unb über 100 Dttann.

£)er $er§og oon 33et>em l)atte am 13ten «September an ben »eoents sage

bei 33unjtau.

$önig berietet, er werbe hei Bunälau nur ba§> 23erbacfen be§ oon

®togau gelommenen 9JceIjle3 abwarten unb fid) bann §wifd)en

©d)Weibni£ unb £iegni^ fe^en, um ben geinb, Wenn er in bte

(£bene f>erau§trete, anzugreifen. £)ie fernere Bagage war mit

il)rer Bebecfung unter #lebentifcl) am 14ten in 8iegni£ einge*

troffen*) £)a $ftäba§bty hei ®ier§borf bie $erbinbung mit $iegni£

beunruhigte, lieg feuern am löten Weitere 5 Bataillone, 10 @§fa*

bronS unter ®. Tl. &. 3nger<3leben borten abrüden.**) 2lm 18ten

marfdjirte Sftebentifdj mit ber ferneren Bagage nadj Breslau; $nger3=

(eben blieb mit 6 Bataillonen unb 18 (££fabron§ in 8iegni£. lieber

*) 2)ort ftonb M^er nur 1 8at. aKü^cfa^I. Anlage 8.

**) 1 ftat <Stf)ittt$e, bie IL ber 9tegtr. $annad£)er, fßrinj t>on ^reuften,

^rittg $erbtnanb, Seftmifc, 5 ©<§f. Sagreutfc, 5 Tormann = 2)rag. Sie Uranien

in Siegnifc gingen unter Sebecfung von je 1 35at. ßurjjetf naty SBreälau unb

©logau, wo bie 33ataittone blieben.
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ben Verbleib ber fernblieben £)auptarmee mar feuern bteljer nodj

gän^lid) im Unflaren.

sibmaxfd) bei- (grft am 2lbenb be3 17ten erhielt ber ^erjog fixere ®unbe, ba$

«rmee na« bie fctnbltcr)e £)au£tarmee M £)oljenborf lagere. 2In biefem £age

Ratten aud) bie Gruppen enbltct) einen In'nreid)enben 33robüorratfy

empfangen. 23eüern§ frühere 2lbfidj)t, fid) bem ©egner weiter füb*

öftltct) &iegnüj fcor-mlegen, mar mm aber nid)t me^r ausführbar, bafyer

erfolgte am 18ten ber-$ufbrud) nad) ßiegni^. (££ mar ein günftiger

3ufatt, ba$ bte feinblid)e 5lrmee gerabe an bemfelben Sage i^ren

Sfted)t3abmarfd) nad) $auer au£fül)rte, bem aud) bie (eisten Gruppen

tt)re Sfofmerffamfeit äumanbten. <So lonnte bie ^ßreugifc^e Slrmee

i^ren 9(JJarfcr) ol)ne jebe ernfte (Störung ausführen.

4, $>ie *ßreu$tftfje 5(rmee bei £iep% öom 19ten b'xä

26ftcn September,

$a§ qsreufetfe^e £)a£ bei öiegni^ am 19ten belogene $ager leimte fid) mit bem
Säger bei 8tea,m£.

regten glügel an bte 2a$aü), mit bem linfen an W 33orftabt

^J$$£^' &axtf)auä. toif^mi^ mürbe als üorgefdjobener Soften befe^t; norb*

öft(td) 23arfd)borf ftanben gur Unterftü^ung 6 ®renabier=33ataillone.

33arfdjborf, bie 9?eu4Jftül>le, $Kubotpf)!§bad), ^ßrinfenborf, ba$ nörblid)

baüon gelegene Former! Sfteuljof an ber $a#bad) unb ©rofcSBetfern

mürben mit Infanterie belegt. Sföeftlidj ^eu*3Jiü^(e lagerten 2 (£3fa*

bron§ @etyblu>|)ufaren,*) bei ^ßrinfenborf bie Bietern nnb nörblid)

23arfd)borf bie 2Berner=|)ufaren. £)ie Stulpen unter ®. SR t>. $ngerg*

(eben rüctten au£ 8iegni£ mieber an ifyre ^ßtä^e nad) ber Orbre be

^atatfle.

£)ie gefcfyicft gemähte (Stellung befaß in ber 2£eibelad)e mit

tfyren §ar)ireicl)en guftuj}graben ein anfeljnütf)e£ grontf)inbemiß, ba%

fid) fübtr>eftticr) 33arfd)borf üor bem gurücfgebogenen regten glügel in

®eftalt mehrerer fließe mit fumpfigen liefen fortfe^te unb überaß

im 53eretc^e be£ . eigenen 2trtilleriefeuer£ lag. £)iefe Safferläufe

fd)roollen balb ftarlan, al£ bie Defterreidjer ben Sßürc^eteict) füb^

*) 6 @3f. ©et)blx^§uf. f'amen als Söefatjurtg nad; üerfc^iebenen $eftungen.

Sfofoge 15b.
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öftttd) Siegni^ abliefen. Bebenftid) mar jebod) bie nad) «Süboften

gerichtete $ront. @e^te fiel) ber geinb oor bem linfen glüget mit

[tarieren Gräften feft, fo war* hk Berbinbung mit Breslau üerlorem

21m 20ften (September änberte ber .Jpergog bie Slufftellung berart,

baß ber tinfe gflügel jtd) an ®ro§ federn anlehnte, mä^renb

2 Bataillone §ur (Sicherung cor biefe§ £)orf oorgefcfyoben mürben.

Beyern r)atte anfangs beabftcbtigt, bei ßiegmfc nur fo lange 2ßeitcre ^fc 3

nahmen unb 3lb=

fielen gu bleiben, U$ tie Ber£flegung3t>erl)ältniffe georbnet mären, fluten te§ #««

"Dann mollte er ftd) m ber (Segenb be£ äöurdjetetajeg lagern,

mo er, t»on Breslau unb ©d)meibni£ gleid) meit entfernt, beibe

^eftungen §u becfen in ber Sage mar unb bie Verpflegung oon

Breslau unb ®logau über ^eumarlt begießen lonnte. Qux (Sicherung

ber großen (Strage nad) Breslau ging am 21ften ha§> ®renabter*Ba*

taillon üfttymfdjoefsfy als Befa^ung nadj ^eumarlt. ®. %Jl. ö. Sfteben*

ttfd) in Breslau err)tett Befehl, fid) mit bem Regiment |)autd)armoü

unb bem I. Bataillon @er£ §ur Berftärfung ber Befa^ung nad)

@d)meibni£ ^ineingumerfen, maS gelang, obgleich ber (Gegner xetyU

zeitig oon ber 2Ibfid)t ^enntniß erbielt. ©benfo gtücfte eS bem

oon Siegni£ aus am 20ften über ^eumarlt abgefanbten Bataillon

SJcarfgraf £>etnrid), nod) unbehelligt nad) <Sd)meibni| §u tommen.*)

2lm 22ften mürbe O. o. ferner mit feinem £mfaren=$Regiment,

200 Dragonern unb bem greibataillon halben entfenbet, um einen

®elb= unb $artentranSport aus @d)meibni| nad) Breslau §u begleiten

unb hierauf füblid) ©d)roeibni£ an ber Bö^mifd)^äl)rifd)en ©renge

ju ftreifen. 21m 51benb beS 23ften mar bie Reibung eingegangen,

baß 9?äbaSbty auf ©triegau abmarfd)irt fei; Gebern I)ielt einen

51nfd)lag auf Breslau nid)t für auSgefd)loffen unb entfanbte barum

am 24ften frül) nod) W (Generale o. BranbeS unb o. ®leift mit

3 Bataillonen unb 10 ©SfabronS **) nad) Sfteumarft §ur Beobachtung

*) 21m 23. 9. rütften bie @ren. = 33at. ättanteuffet unb Unru^Scnrfenborff

naaj 9ieumarft ab, bafür ba3 ©ren.=33at. DftymfüjoefSft) non ba nad) ©laß unb

ba$ ©ren.=93at. 2)iering3fjofen:2lnf)art nad) ©togau jur SBerftärftmg ber bortigen

23ejatjungen. ©. S. ». $ouque ging aI3 Äommanbant nad) ©latj.

**) ©ren.=33at. SurgSborff, Dftenretrf) unb ^pioe§, 5 @Sf. iBanreut^,

5 ^ormann^rag.
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9?äba£bü§; fie foftten btc Bejahung Breslaus nötfyigenfattS oer*

ftärfen.

£)er §ergog toottte erft ba§ in 8iegm£ angelegte ^agajtn oer*

branden nnb @tf>(abrenborff Qeit iaffen, bie $orrätl)e in (Slogan,

Breslau unb Brieg -$u oerooftftänbigen. £)ie Slnftdjten feiner ®ene=

rate, bte ber |)er§og anhörte, gingen toett auSeinanber. gouqu£

Ijatte oorgefdjlagen, bie Befa^ungen ber geftungen fo tuet aU möglidfj

§u oerftärfen unb ben .Sfteft be3 gccrcS jtotf^cn @d)n)eibnt£ unb

Steige als fliegenbe§ Boxpä §u gebrauten; ®tiau, 8efttotfe unb Rieten

gelten Breslau überhaupt fd)on für oerloren unb rieben tote früher

jum 3^arf^e nad) Slogan, bannt ber ®önig, ber atsbamt ftdfyerlidj

Ijeranfomme, ftd) bort mit feuern bereinigen lönne. Senn ber $er^og

aud) md)t baran backte, fo bebenflid)en Borfdjtägen $otge §u geben,

fo metbete er bod) bem Könige am 23ften (September feinen dnU

fdjlufj, M $iegni£ fte^en 51t bleiben, M§ ber 3reinb Slnftalten madje,

(Sd)meibni£ einsufdfyließen, bann motfe er fe^en, mie er biefen Sß(a^

unterftü^en lönne.

51m 24ften fanbte Beoern ein [tarieret ^ufarenlommanbo

in bie ®egenb be3 2öürd)eteid)e3 ab. (S<§ erlannte gegen 9JMttag

ba% (Einrütfen ber Defterreidfyer in ein Öager gmifdfyen £entfd)el unb

SBaljtftatt, ferner Kroaten unb §ufaren M $od)ftrd), 9?euborf, £)tia§

unb Sftofenig, enbtidfy ba^ (Eintreffen be§ ^eferoeforpg bd Sftofenau.

$e|t geigte e£ fid) alfo, baß ber geinb ben Bormarfd) mirHicfy an*

getreten fyattt, unb ber §er§og gab feinen ^(an, eine Stellung füb-

öfttidj oon Siegnit^ gu nehmen, gan§ auf.

©ie oefter. £)ie nod) am 5lbenb be3 18ten einlaufenbe unerwartete üJJMbung

"om mmbi* D °ro $(bmarfd)e BeoernS auf Stegnifc mar im £)efterreid)ifd)en $anpU

1?toS
e

S« " 9uartier aI^ ein ^erfudJ
gebeutet morben, bk Belagerung oon gtiftütti*

w »eiagerung n^ aU erfahrneren. 2lm 20ften bereinigten ftd) «ftauptarmee, ^Referoe*
öon ©djtüetbnifc

ab. forp£ unb 5ftaba3bti3 Gruppen in einem Säger bti Stft^auer. ^ring

tot tooftte am 21ften auf bie |)öljen Oon ©triegau rütfen, um bie

Belagerung öon @d)toeibni^ gu betfen, bk augenb(itftid) bk erfte 9Me

in feinen planen fm'elte. (Erft als er burd) aufgefangene für Sftebem-

tifd) beftimmte Befehle bie ®ehrif$eit erhielt, t)a§ bie 2lbfid)ten ber
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^reugifdfyen 2lrmee auf Breslau gingen, falj er baoon ab, nodj tüctter

nad) Süben au^ubiegen. 2lm 23ften marfd)irte fobann sftäba3bty über

(Striegau gegen Sdfymeibni^ ab. ©in meitereS $orp£ unter g.g.-Jft.

Baron Itljeul follte iljm in ben näd)ften £agen folgen. Wü biefen

Streitfräften, ben in ^rangöfifd^em Solbe ftefjenben Baöerifdjen unb

2öürttembergifd)en Subfibientruppen*) unb beut $orp£ be£ Ob. 9ft.

o. $aljnu£**) follte 9?äba3bti hie geftung gunäd^ft berart einfcr)(tegen,

bafj »eitere Verhärtungen ber Befa^ung au§gefd)loffen mären. £)ie

Befagerung^artillerie mar über ^ung^ungtau unb ^öniggrä^ im

SInmarfcI).

$n SBien mollte man aber enblid) £fjaten fe^en; hie befcr)Iojfene »orrütfen ber

Oefiertetdjet

Belagerung oon Sd)toeibnife allein mürbe nidfyt als genügenbe Öeiftung gegen siegm*.

für bie ftarle ^rmee anerlannt. 2lud) ba§ Berljättnig gu ben 35er*

bünbeten mad)te einen grofjen ©rfotg ber $aiferlid)en ^Baffen

bringenb ermünfd)t. $n§befonbere $aifer gran§ ermahnte feinen

Vorüber faft täglid) in Briefen, enblid) eine Gmtfdjeibung gu fudjen.***)

£)arum fyatte fid) ^3rin§ $arl entfd)loffen, au£ bem öager hei Qauer

mieber nad) Sorben abzubiegen unb ben Berfudj gu machen, Beoern

burd) Bebrofjung feiner 33erbinbung mit Breslau au& ber (Stellung

hei Siegni^ fyerau^umanöoriren. (£r begog am 24ften ein Säger

gmifd)en $ungenborf unb SBaljlftatt, ha§ SReferöeforpg hei £fd)irfd)fau.

5(uf bem redeten glügel mürbe Sprecher mit bem ®renabierforp§

gegen Sftofenig oorgefd)oben unb bebroljte fo fd)on bie Straße nadj

Breslau. $all£ Beoern roiber Vermuten ftefyen bleibe, mollte ^3rin§

$arl am 25ften nad) Breslau marfcfyiren, fo melbete er am 23ften

ber taiferin.

£)ie ^reufnfebe 5lrmee bradj am 24ften hei Slnnäberunq be§ ®« ^reu&tfd&e
17 ' ' / »

2trmee am 24ftelt

$aiferlidjen §eere§ hie gelte ah unb trat eines Angriffs gemärtig ©eptember.

ins ®emeljr. 5lber hie Hoffnung he§> ^ringen $ar(, ha% Beoern

hie (Stellung hei $iegni£ fofort räumen toerbe, erfüllte ftd) nid)t.

*) 2)ie Sanern waren am 19. 9. bei Sanbe^ut, bie SBürttemb erger ©nbe

2luguft auf ber 2)onau bei £mj eingetroffen unb erwarteten bort ifyre über Sanb

fomtnenben ^ferbe. 9iäfjere3 Anlage 16.

**) ©. 177 ff. unb ni, 181 ff.

***) Ar. 2lrdj. 2Bien, 2trne% I, 230 bis 231.
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2U3 bie Defterreidjer fid) anfdjicften, ein Sager gu begießen, fd)ütgen

aud) bie Preußen it)re gelte trieber auf. £)odj erfannte feuern fo*

fort, bag bte gerabe SSerbinbung mit 33re3lau unterbrochen fei.

(Sr befd)loß bafyer, ben einem |)anbftreicf) fet)r aufgefegten Soften

oon ^euntarlt aufzugeben. ®. 8. 0. 33ranbe3 erhielt 23efeljl, mit feiner

SIbttjeihtng*) bte 33efa^ung oon 33re£tau §u oerftärfen, unb traf bort

am 25ften ein. £)te gufuljren au£ Breslau mürben fofort eingeteilt

unb t)k nod) untermeg§_ befinblicfyen gurttctgefcl)icft. dagegen mar

ber ^ergog feineSmegg gemißt, ba§ gelb fofort gu räumen. £)b^

gl'eirf; er nur nod) 34 72 Bataillone unb 82 @3fabron£ **) jur

(Stelle Ijatte, entfd)loß er fid), bei Siegni| borerft ftanbgalten, unb

oeroollftänbigte bie 23ertf)eibtgung3mafmaljmen. $)a W in ben

legten £agen entfenbeten Gruppen meift au£ ben oorgefcfyobenen

Stellungen entnommen maren, fo !amen nad) 23arfd)borf W 23a=

taillone ^rin§ £>einrid) unb $ung*33raunfd)meig unter @. -üft.

^rin§ tarl oon Gebern. Sie richteten ficf> in ben £)orf*

gärten meftlid) ber 2Beibelad)e unb an ber SttüfylgrabenbrMe

öftlid) be3 £)orfe3 §ur $eru)eibigung ein; nörbtid) baoon mürbe

eine $8attexk erbaut. Qux Unterftü^ung biefe£ "ißoftenS maren hk

3 Infanterie Regimenter oom erften treffen be3 Unten gtügete

beftimmt. Qux meiteren Sicherung bienten bie oor beut (in!en

glügel angelegten 33erfc^an§ungen unb Batterien. Sluf bem rechten

glügel mürben W ®renabier4Bataillone steift unb |)atfe an ber

$a#6ad) meljr an W red)te glanfe ber Slrmee herangezogen, *Dei$

greibataillon £e 9?oble befe^te ^rinlenborf. infolge be£ Steigend

ber Seibelad)e unb i^rer gupffe toaren bie liefen gmifc^en £)tia3,

$altenl>au§ unb ber ®a#6ad) nur nod) auf ben Söegen, bie 2öaffer=

laufe einzig auf ben oorljanbenen Erliefen überfd)reitbar. £)arum

)di) ber Herzog ben lommenben ©reigniffen mit SM)e entgegen.

2ßeitex« s?or= T)ie (Srfunbungen am 25ften frü§ Ratten ^a§> für bie Defter*
marfd)ber£)eftcr=

reibet am 25ften reid^ifd^e §eere§(eitung unermartete ©rgebnifc, haft bie Preußen ru^tg

SnSe "on *n ÜFer Stellung geblieben maren unb btefe nod) oerftärlt Ratten

;

Hotfä)tv\k.

*) Slnlacte 15a unb 15b. — **) 2Wage 15a.
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'•grins ®ar(, ber nun bod) nid)t magte, fetner Reibung an bie faiferin

t>om 23ften gemäß auf Breslau weiter §u marfd)iren, führte feine

Armee am Nachmittage in ein Sager, baS fid) oon (Skeibnig über

ben Burgberg unb bie @auberge gegen DtiaS Inn^og. 3)aS $kferoe=

forpS, burd) bie $üraffier * Regimenter £) '£)onelt unb $alcfreutlj

oerftärft, rücfte bis auf bie £)öljen M Neuborf. £)ie Infanterie

blieb oor bem neuen Sager im ©emefyr, bie Reiterei aufgefeffen

fteljen. £)a£ <Spred)erfd)e ®renabierforpS ging §um Angriff gegen

$oifd)hri£ oor.

(Spred)er lieg feine Artillerie auf ben $öf)en toeftüd) ©reibnig

unb $(emmertt>i£ auffahren unb ben ®. $R. Sacti mit 5 ®renabier*

Kompagnien über hk «£)ölje toeftltdj $lemmerroi£ gegen $oifdjroi£

oorgefyen. £)ie Artillerie eröffnete baS geuer um 5 U^r nachmittags

gegen baS £)orf unb baS nörbtidj baoon gelegene «gmfarenlager. £)ie

^reußifdfyen Batterien M 53arfcr)borf nahmen ben Kampf fofort auf.

infolge ber großen Entfernung toar baS geuer auf beiben leiten

äiemlidj toirfmtgStoS. £)er $ergog oon feuern fyatte fd)on am

Vormittag hk Bejahung oon Barfdjborf burd) bie 9!ttuSfetier=

Bataillone £reScforo unb Sötftanteuffel oerftärft, nun fanbte er ben

grußjägern, bem greibataillon Angelelli unb ben ^3uttlamer^ufaren

t)tn Befehl, oon Koifdjtoi^ nad) Barfd)borf gurücfguge^en. £>er

(Gegner befe^te Koifd?toi£. £)a eS fd)on bunfelte, oerfd)oben ^k

Defterreidjtfdjen güfjrer W Weiteren (£ntfd)lüffe auf ben fommenben

Xag, um abzuwarten, ob Beoern bie (Stellung nicfyt räume.

AuS Beforgniß, haft ber geinb i^n in feiner Aufhellung nur »e»emä (feit.

fcf)tu§, bie

befd)äftige, ingtoifcfyen aber ein Korps entfenbe, um Breslau «Stellung Bei

einzufließen, befcfyloß Beoern, in ber üftadjt §um 27ften auföu-- täumeiT

brechen unb Breslau auf bem redeten Oberufer gu erreichen. (£r

§at biefen (£ntfd)luß fdjnelt gefaßt unb iljn tro£ aller auf ifyn

einbringenben (Sinpffe unb @d)nnerigleiten mit größter (Sntfdjieben*

l)eit aufregt gehalten, obgleich namentlich ®ol| auf nodj längeres AuS=

fyarren Izi Stegnifc brang, um baS gouragemagagin oöllig anSgunu^en.

9^ocr) am Abenb beS 25ften erhielt bie ®logauifd)e Kammer ben

Auftrag, bis jutn 28ften frü§ alle in ber ©egenb gwtfc^cn ®logau
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unb 2luft)att oortjanbenen @d)iffe, gäljren unb '»ßraljme, |)ö(§er unb

Booten jur Ueberbrüdiung ber Ober gitfammenbrmgen gu (äffen,

(ümten Angriff be3 ®egner§ am 26ften gebaute feuern nod) ab*

mehren gu formen.

©ie Äanonabe £)er näd)fte £ag brachte aber nur eine ergebnißfofe ^anonabe.

am"2«ften@ep. £)ie £)efterreict)er begannen am borgen be£ 26ften Ratterten

tembcxi757. ^.^ Äaftcn^auj^ bei Äoifdjtotfc unb auf bem ^irfdjberge bei

£)tja§ gu bauen unb eröffneten um 3 Ut)r nad)mittag§ mit 22

ferneren (Stefanen ba§ geuer t)auptföci)tidt) gegen Barfd)borf; einzelne

®efct)üke befd)offen ba$ §aupttager. £)ie ^ßreußifdjen Batterien hti

Barfdjborf, bie ®efct)ütje ber bort aufgehellten Regimenter unb

bie Batterien Ui ®rof>Be(fern antworteten lebhaft. £>. 0. 1)te3fau

leitete bciZ $euer mit großer Umftcr)t unb braute auf bem linfen

ginget nod) weitere fernere ©efd^e in (Stellung, ^ring $art

oon feuern führte bie §ur Unterführung ber 53arfcr)borfer Befa^ung

beftimmten 6 Bataillone t)eran, oon benen 4 Bataillone nörbtict),

2 fübtid) be£ 3)orfe3 Aufteilung nahmen; it)re 12 Kanonen berftärften

hit fd)on im Kampfe befinbticrje Artillerie. &§> gelang, eine feinbtidtje

Batterie M ^oifct)roitj gum Sd)roeigen -m bringen, roätjrenb ^k auf

bem $irfd)berge in eine Stellung weiter öftlid) §urü(fging. Barfct>

borf geriet!) in Branb, aber W ^ßreur}ifdt)en Gruppen behaupteten e3

trot^ empftnbticr)er $ertufte, hi§> bie ^DunMtjeit bem beiberfeiligen

geuer ein (£nbe mactjte.*) £)ie £)efterreici)ifcr)en Gruppen belogen

it)r alteö Sager roieber unb Deräidjteten auf eine 2Begnar)me be§

brennenben Barfd)borf. Aud) W Preußen rücften ttrieber in it)r

Sager. Der ^reußifdje SBerfajt betrug 4 Offiziere 165 üttarm,**)

über ben £5efterreid)ifd)en feb/len guOerläffige Angaben.

5. $ott£tegnt> bt£ Breslau, 27 fter September bi§ litt Oftober»

aibmaifä ber Sßorübergei^enb mürbe Beoern in feinem (Sntfcl)fafj, oon Siegnir^
^ßreujjifcfyen

2irmee oon sieg, abpmarf^iren, nod)mat3
fd)roanfenb , benn er tjatte gern aud) ben

nifc in bet 9kä)t

öom 26ften jum *) ^nern an ben ßönig, 1. 10. ©et), et. 2trd). Sagetmct) ©xefe§.
27|ten@cptcm6cr. *^ fclupfte, botirt üom 16. 10. ©c^. ©t. 3lrct). 2ln Offneren waren

geblieben: Ä. t). TOt)Ien ü. 9*egt. ^rinj üon ^reuften unb Sß. 2. n. SBoiSfo
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©djein eine§ (£rfolge§ ber Defterretc^er bei Barfcfyborf oermieben. *)

©ennocl) fal> er ein, bag ifym bei längerem 3°gent in Anbetracht

ber beoorftefyenben grlupbergänge ber (Gegner cor Breslau leicht

guoorfommen fönnte. £)arum blieb e$ beim Abmarfdfy.

$urg nad) Mitternacht trat hie Armee in gtoei Kolonnen

an, Bagage nnb fernere Artillerie fd)oben ftd) bagmifd^en.**)

£>ie Arrieregarbe unter Qieten beftanb au§ hen hei ®rofcBectem,

^3arfct)borf unb ^3rinlenborf nod) fter)en gebliebenen 8 Bataillonen

nnb 22 (S§fabron3 $ufaren. £)ie Bejahung oon Öiegni^ fdfytoß fidj

ber Kolonne ber Bagage an. £)er Sftarfd) ging über <2djönborn

nnb Bud)toälbd)en in ba§ Sager hei (Shtgelnnt^. Defterreid)ifd)e leiste

Gruppen folgten, polten hie Arrieregarbe Qietenä iebod) erft öftlidj

@d)önborn ein unb blieben nad) unbebeutenbem ®efed)te bort flehen.

£)ie Defterreid)er befe^ten £iegni£ mit 2000 9Jcann unb be= s>te Deft«.

gannen fogleidj bie Befeftigungen gu oerftärfen.***) £)ie Armee fotlte am 27ften<sep*

am 28ften in ein Sager hei Saugten unb $ummernicf rücfen. $n=
tcmbcr*

gttrifdfyen ging ha$ ©renabierforp§ bi3 ^ard^mi^ oor unb fperrte ben

bortigen $a£badfyübergang.

©er $ergog oon Beoern fyatte fiel) auf ($runb ber angepeilten »emn« ©ber.

Übergang unb

Gsrfunbungen bafür entfRieben, hie Dber hei ©ieban gu überffreiten; sroatfä na$

bie Armee rücfte am 28ften bort in ein Sager, unb ber Brücfenfdjlag

begann fofort. Qieten fidjerte mit ber Arrieregarbe oon 4 x
/2 Ba^

taiHonenf) unb fämmtlic^en ^ufaren auf ben $ötyn fübtoefttid)

unb fübtjcl) oon ®ro£enborf unb £)ieban. £)ie leisten fernblieben

£ruppen toaren nur in giemlid)er Entfernung gefolgt, fie lagen nun

in ben Salbungen norböftlid) Bucfyroälbdjen unb ftreiften über £)itter3=

haty unb Qehlty bi§ (Steinau. £)a ftd) audt) hei Seubu3 feinbttdje

^ufaren geigten, lieg Qieten 100 ^ßuttfamer^ufaren über bie Dber

o. 3tegt. ^annrouj. $ernmnbet waren: $. v. ©tojentin x>. 3iegt. Sßanmmfc, unb

9*. ». 23ud)ner t>. ^ßutttamer=<Quf., ferner tobt 37 9ftann, üernmnbet 128 SJiann.

*) Strang 41.

**) SUtfeer ber feften Srüde in Siegnitj raaren nod) groei gefdjlagen roorben.

***) 3ln^ang 42.

f) ^e ein 93at. ^ring Reinritt), £re<ocfott) unb 3ttanteuffel, $rei6at. 2lngeleßi,

^u&jäger.
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feiert. 9cad) oterftünbiger Arbeit mar bie 33rücfe fertig, unb um

4 Ufyr nad)mittag§ tonnte ber Uebergang ber Bagage unb ber ferneren

Slrttüerte beginnen, hk fofort bi§ (Sdjöneidje meitermarfdjirten. Waty

Mitternacht folgte W tatee, mäljrenb bte Sagerfeuer brennenb er-

halten würben. £)er Uebergang fcottgog fidj oljne (Störung burdj

ben geinb. ®egen Wlittas be§ 29ften be^og 23et>ern ein Sager

3ft>ifd)en SO^onbfc^ü^ unb 9?euborf; am 30ften überfdjritt er auf einer

M ^rotfcl) gefd)lagenen @d)iffbrücle bie %ßtibt unb rüctte nad) einem

ftarfen Marfd)e ron 35 km in ein Sager M $ofy(anomi£.

£)er ^ergog ging nodj in ber 9^acr)t nad) 23re£tau borau§ unb

fd)ob bie unter ®. 8. d. SSranbe£ bort befinbtidjen Gruppen*) an bte

Solje oor. $aoatteriepatrouitfen [tiefen öftlid) ber 2Beiftri£ auf feinb*

üd)e leiste Gruppen, bk fid) gegen Mittag oerftärlten. £)ie fcnee

marfd)irte im Saufe be§ Sßormittagg burd) Breslau über bie Ober

unb rücfte in ein Sager öftlid) be3 SoI)eabfd?mtte§ gttrifcfyen (£ofe(

unb $fein=$cod)bem. (Sofet, ^iteni^, ©djmtebefelb, Maria*£)öfcfyen,

$Iem*Moc^bern unb ®räbfd)en mürben mit Infanterie befe^t.

®. M. o. 2Bieter£fyeim Ukh mit bem Regiment £h:anbe£ unb bem

I. Bataillon ^alcfreuti) an ben Brüden über bie 2Hte Ober fielen.

£)ie Befa^ung oon Breslau beftanb au§ 3 Bataillonen unb einer

(SSfabron.**)

©ie ©eftcr. T){e £)efterreid)ifd)e 5lrmee mar am 28ften mie geplant in ba$
retd)tfd)e Strmec

öom 28 yten©ep. Sager hei Saugten gerücft, aber bie gleichzeitig ausgekrochene 21b*

2tcn©fto6er. ft^t, ben ^reu^en an unb nötigenfalls über bie Ober §u folgen,

lieg ^ßrin^ $arl balb mieber fallen. Obgleich bte am 29 ften ein*

laufenben Metbungen ber leisten Gruppen fdjon mit Beftimmtljeit

barauf fcr)üe^en ließen, ba§ Beoern bie Dber in ber ($egenb oon

£)ieban überfd)ritten $okt, rücfte ber ^ßring an biefem Sage nur

eine Meile meiter nad) Often in ein Sager hei üamöfe. $m Saufe

beS £age£ beftätigten ftd) bie ^adjridfyten oom Dberübergange

*) ©rcn. Sat. 2Ranteuffel, SBurgsborff, Dftenreitf) unb «ßlöfc, 5 @§f. Sag*

rem> unb 9iormann=2)rag., ferner ®ren. 33at. Hnru^33encfenborff t>on Sßartlja

jurücf.

**) 2Int. 15 b.
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SSeüewg unb e§ mürbe aud) beffen ülftarfd) ftromaufmärt£ gemetbet.

$mmerfyin fonnten bte Defterreid)ifd?en gü^rer Ijoffen, bem ^ergog

auf bem (tnlen Ufer nod) bei 23re£(au sufcorgufommen, meÜ er ben

gluß nod) ein gtoeite§ 9tta( überfd)reiten mußte. &tatt beffen

gelten fie am 30ften $rieg3ratl); nur ba£ SfteferöeforpS rücfte big

8amper£borf fcor, unb ^ßrinj $ar( berichtete am 2Ibenb an bie

$aiferin, e3 Utibe nun nicfyt meljr t>ie( Hoffnung, 33re§fau fcor bem

geinbe §u erreichen. 2lm lten Oftober begog Vit Slrmee nad) einem

Wlox\ü)t üon 25 km, bem größten feit Sauban, ein Säger in trier

Linien fyintereinanber gmifc^en Siffa, @aaramen§e, Kippern unb

grobetmi^. £)a3 $fofert>eforp£ überfd)ritt bie 2Beiftri£ unb na^m

hinter bem gtoßgraben «Stellung, mä^renb Ut (eichten Gruppen

nodj über biefen fiinauS vorgingen. Sie fanben meft(id) ber 8o^e

®roß = 9ttoc^bern, ^euürd) unb ®roß*9!ttaffelmik t>on $reußifd)en

$ortmppen befe^t unb erlannten [tariere Gräfte aroifdjen (£ofel unb

<ßöpeforife.

Tcoäf fyoffte ^rinj ®art, haft erft ein fd)road)er Zfytit be3

^ßreußifc^en |)eere§ W Ober überfdritten fyabt; er befd)(oß ba^er,

am 2ten ben SBormarfd) fortgufe^en. $n ber yiafyt mürben brei

^3rüc!en über bie 2Beiftri£ K)ergefteflt. Qtvav mieten W $reußifd)en

Sßortruppen hinter hk So^e gurüd:, allein ber ^ßring mußte fid)

com Sd)loßttyurme §u Siffa überzeugen, ba§ tym auf bem redeten

8ol)eufer bie gange 23eüernfd)e tetee in fefter (Stellung gegenüber*

fte£)e. £)ie £)efterreid)er belogen nun ein Säger roeftüd) be§ glofc

grabend bon @trad)mÜ2 hi$ meftfid) ®roß=!öttaffe(ttn£, (eichte Gruppen

bor ber gront unb auf beiben glügeln.

III. Mradjtmtgen.

£)ie bem «£>ergog oon Gebern oom Könige ^interlaffene

^nftrultion enthielt OTe3, toaZ einem fetbftänbigen ^eerfüfyrer

überhaupt im üorauS §u fagen ift, menn i^m Ut greiljeit be3
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£)anbetn3 getraut bleiben foll. Die Aufgabe toax bei ber ferner-

fälligen nnb toenig nnterne^mnng^Iuftigen Kriegführung ber Defter*

reifer mof){ lösbar. Sinterfelbt t)atte §tüeifeHo§ bte richtige

Sluffaffung gegeigt, at& er fd)rieb: „roer nur mit fermete Qeit

l\x gewinnen fud)t, ber genrinnt alle*."*) Dennocl) roaren bie

<Sd) ttri erigfeiten ntd^t §u unterfd)ä£en. «Sie beftanben in ber be*

beutenben Uebermacfyt be3 $einbe£, in<§befonbere aud) an teilten

Gruppen, bie ben (Sinbticf in feine 2lbfid)ten oerrcefjrten unb bie

rücfmärtigen ^Serbinbungen fortgefe^t bebrofyten, namentlich aber in

ber gorberung, forool)! <Sd)lefien nrie bie SD^arf §u becfen. giel audj

bie Aufgabe, bie 9ftarf gu fd)ü£en, für 23et>ern balb fort, fo fdjraanb

nrieberum Vit Hoffnung, baß ber König Anfang Dftober gurücf fein

toerbe, tvk er bieS beabfidjtigt fyatte, mefyr nnb mein*.

Die $erpflegung£fd)nrierig1:eiten Ijaben be3 ^ergogS ©ntfcfylüffe

mehrmals [tarier beeinflußt, al3 e3 root;! gerechtfertigt erfcr)eint; audj

fyat er ben ©inmenbungen feines ^ntenbanten, beS ®. %Jl. o. b. @ot£,

gu oiel ®ef)ör gefd)enft. @enriß I)at er fiel) guerft ber Hoffnung

Eingegeben, M ®örli£ längere Qeit ftet)en bleiben gu lönnen. @o

lange er bort blieb, Ratten ftcfy bie Defterreicl)er fd)toerlidj nadj

©d)tefien geroanbt. Die ^ücffic^t auf W Verpflegung, Ue tr)n §u oer*

frühem 2lbmarftf) oeranlaßte, würbe aud) oer^ängnißooü für Ut 2Bafyl

ber 9ttarfd)rid)tung. Die große ©trage über $öroenberg—©olbberg,

bie ber ^reußifcfyen SIrmee eine 5lu^tr>ar)l günftiger, fdjtoer angreif*

barer Stellungen geboten unb fo ben fernblieben $ormarfdj nrirf*

fam aufgehalten fyätte, gab er beut (Regner frei, für ben fie, feiner

rücftoärtigen Verbinbungen toegen, nod) befonberS triftig fear.**)

33ei 33unglau Oerlängerten bann mangelhafte SßerpflegungSmaßnalmten,

*) äBinterfelbt an ©djlabrenborff, 28. 8. ©benfo am 3. 9.: „Sie £aubt

©ad)e fomt t>or biefe Campagne barauf an, bafj rcer ftd) am längften in

blefjer gegenbi souteniret, f)at gewonnen." $r. 2lrtf). ®ftb.

**) 25er ßönig iabelt ben frü^eitigen ^ücfjug $8et)ern3 t)on ©örtttj

an fitt) mtf)t, bagegen bie* 3ßaf)t feiner 3Karfa)ria)tung. @r fdjreibt, Oeuvres,

IV, 141, feuern fjabe r-erfäumt, baö Sager bei Sörcenberg—©ajmotifeiffen gu

nehmen, um <Sa)leften ju beefen. S3ei ©ajmottfeiffen fübltd) Söraenberg lagerte

$riebrid) im Suli 1769.
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Bei öiegnitj hie iRücffid^t auf üorfyanbene Borrä'tfye ben Slufentljalt unb

vereitelten bamit BefcernS 2lbfid)t, fid) bem ©egner nod) füböftlid) fcor*

3iilegen. Daß e3 il)m fcl)ließlid) nod) gelang, Breslau t>or bem geinbe

31t erreichen, obtool)! ilnn biefer hie Straße über üßeumarft bereite

»erlegt t)atte, ift hie $otge umfidjtiger, gefdjictter 2lnorbmmgen, be*

beutenber 9ttarfcl)teiftungen ber Xruppen fottrie ber £angfamf"eit unb

Unfdjlüffigfeit feinet ®egner§.

SOZtt ber SBtafimft ber Slrmee üor Breslau mar nun ber QeiU

pxxntt Ijerangefommen, 3U bem ber $önig geglaubt fyatte, auZ springen

gurücf fein 3U fönnen. Den einen Zfyil feinet Auftrags, hie iljm

aufertraute 5lrmee bi£ ba^in 31t ermatten, fyatte Beüern erfüllt,

aber @cl)tefien gu becfen mar tym nid)t gelungen. Die rt>eft(tcr)e

|)älfte ber ^roüing mar in geinbe^^änben, unb bie Belagerung üon

Sdjmeibnik fyatte er ntct)t 31t toerfymbern t>ermod)r. Sie lange er

Breslau würbe fd)ü£en fönnen, erfcfyien fragltct). (Sein Beftreben,

ben 2lbficl)ten be§ Königs mit Inngebenbem Dienfteifer unb größter

®emiffenl)aftigfeit ftet£ in allen (Sin^el^eiten 3U entfpredjen, moburcfy

er hie §auptgefid)t§punlte bisweilen a\\§> bem 5luge üerlor, fyatte il)u

an btefem jroetten £l)eil feiner Aufgabe fcr)eitern (äffen. anfangs

mußte tym ja fein furgeS @tanbl>alten im mefttidfen X^eit <Sd)tefien3

weniger folgenfd)n>er erfc^ienen fein, benn er fonnte bod) erft fpater

überfein, ha^ bie tilMhfyx he§> Königs fiel) beträchtlich verzögern

mürbe. Mit ber ©rfenntniß ber bamit mac^fenben ©efal)r follte feine

Xfyatfraft, unter bem Drucf ber Verantwortung mel)r unb mel)r

erlahmen. Der ®önig t)at übrigens in feinen Briefen BeoernS

3Sert)alten bis $ur Slnfunft oor Breslau mit feinem Sorte getabelt.

(£r ^offte mofyl guüerftdjtlid), ha^ ber ^er^og bie <Sd)lefifd)e $aupt*

ftabt unter allen Umftänben galten, auct) ben geinb angreifen mürbe,

folange biefer burcr) bie Belagerung oon @cr)rueibni^ gefd)toäd)t mar.

(Srft als ilm felbft bie Verzögerung feiner fttücffefyr meljr unb mefjr

bebrücft unb er aus ben Berieten BeoernS erfief)t, baß biefer feiner

Aufgabe allmäljlidj 31t erliegen broljt, fommt er am 21ften Dftober in

einem fefyr ungnädigen ©djreiben auf bie fd)nette Räumung <Sd)teftenS

31t fpred)en. ,,Qd) Ijätte ba^ero woljt feljr gewünfdjet, ba% ©w.Öiebben

Kriege ^viebrtd)ä be§ ©roßen. III. 4. 11
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gteid) üorfyin fd)on gute unb fefte ^ßoftttone^ genommen, um ben

$einb in bem weiteren Einbringen in ba§ Sanb gu arretiren unb

alU§> barunter fdjroer $u machen; bafyero $d) bann aud) ha§ weitere

3itrürflaufen nid)t approbiren lann nod) roerbe."*)

!£ie £)efterreid)ifd)e gfüljnmg befanb fid) in ber auftergemblmüd)

günftigen £age, unabhängiger t>om ^offrieg^rat^e gu fein, aU bie§

fonft üblid) mar, beim W $aiferin fyatte mefyrfad) in i^ren Schreiben

an ben ^ringen $art au£gefprod)en, fie übertaffe bie 2Bafyl ber Mittel

öotlftänbig feinem unb £)aun§ Ermeffen. £ro^bem unb ungeachtet

ber ^ortljeile, bie ilun bie Entfernung be3 tönigä foroie bie mefyr al§

boppettc Uebertegenfyeit boten, geigt ^ring $arl aber eine fortgefe^te

©cfyeu oor entfd)eibenben Entfd)tüffen. 3)agu erfcfyroerten hk Wlifc

Ijelligfeiten gmifcfyen ifym unb £)ann jebe3 erfpriepdje Sirlen.

Sftontaget fcfyilbert 33eibe unb iljr Sßerfyältniß treffenb, inbem er fagt,

ber ^ring, burd) feine Mißerfolge entmutigt, roage ntd)t<o oljne tk

^uftimmung feinet Untergebenen, ber feit bem «Siege üon $o(in

al§ ber fetter be£ (&taate$ angefefyen merbe. tiefer bagegen,

tangfam unb sagfyaft, fürchte feinen 9tuf burdj neue Unternehmungen

aufs Spiel gu fe^en unb fyabe eine gu große Meinung oon feinem

Gegner. **) £)er £angfamfeit ber Gmtfdpffe entfpradj ^k (Sdjtoer*

fätligfeit ber ^Bewegungen. 9fteljrma{<S mären W Oefterreic^er im

Stanbe gemefen, ba$ ^ßrcugifc^c §eer gum Kampfe gu fingen, beffen

Ergebniß bei entfcfytoffener £)urd)füljrung laum gweifet^aft fein lonnte,

aber e3 gelang ilmen nid)t einmal, i^rem (Regner bie 9ftid)tung feine«?

SftücfgugeS oorgufcfyreiben.

T)k große Sftüljrigfett ber leisten Gruppen glidj alterbing£ 'Cik

Scfywerfälligtot ber £>auptarmee gum £ljeit au3 unb oerbient ootfc

Anerkennung. 9D?it yiä'tiaZ'üt)§ Slbmarfd) gegen <Sd)n>etbnifc tritt

inbeffen eine auffatlcnbe Abnahme in ifyrer £Ijätigfeit ein, bie laum

ber üerminberten Stärle allein gugufc^reiben ift, fonbern beweift, ba$

iftabasbü boct) bie «Seele alter biefer Unternehmungen gemefen ift.

*) «ß. Ä. XV, 9465.

**) UUontaaet an «ßaufmg, 27. 8. Arch. d. 1. G. £u aRonta^ct äußerte

^rinj $arl: „Que voulez-vous, que je fasse? Vous voyez bien que le

marechal ne veut rien faire, et moi je ne veux rien prendre sur moi."
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$on Glitte September an betrautet bie £)efterreid)ifd)e £>eereg=

teitung bie Belagerung t>on @cf)roetbni^ aU iljre Hauptaufgabe

für ben 9teft be§ fjetbguge^, unb ber @ebanfe an bie 9?ieber=

merfung ber 23eüewfd)en 2trmee tritt fcöttig in ben |)intergrunb.

2Öieber^o(te SDcalmimgen au£ Sien betonen, bajs üon einer jo

ftarfen Slrmee metyr erwartet merben muffe. Der Slaifer felbft

fc^reibt feinem SBruber, er ^ittre für feine (£ljre, trenn biefe§ fteine

^Preugifd^e «£>eer immer mieber Glittet finbe, üjm gu entmifdjen, ofyne

^aft er e§ 51t fdjlagen Vermöge.*) 3(ber audj biefe DJcaljnung

tarn 31t fpät. Die (Gelegenheit, feuern M Siegni^ au§> Sdjlefien

fyinau^ubrängen,**) mar ungenü^t üerftridjen, er fyatte ftd) ber

(Gefahr gefdjicft entzogen unb Breslau erreicht, olme baß it)m bk

Oefterreidjer auf if)rem um ein Drittel unseren 2Beg borten §ut>or*

^ufommen t)ermod)t Ratten.

*) Äaifer ^ranj an ^rinj £arl von 2ot()ring,en, 25. 9. 8.x. 2trd). SBien.

^(nfjang 43.

**) Oeuvres, IV, 141.



D. Mt fetaniße in Sd|lßftßtt inm

Anfang #ntnln>r Ms %wc Mrfcfcunfi ite«

Seuerrt.

I. Dom lteu ©ktober Ms }itm ttorabenbe ber 5d)lod)t tior

ßreslaiu

1. Sic ^reußtfdje £eere3(ettmtg nad) ber Stofunft öor $re£laiu

©^wanfenbcs 9?ad) ber Suuamft bor 33re£fau Beftanb 23et>ern3 WufqaBe nur
S?er$alten be§

»eräo 9 § öon nod) in ber (Sicherung ber feften ^ßtäfce unb in ber Erhaltung beS

$eere3 für eine fpätere 2Bieberoereinigung mit ben (Strettfräften be£

HönigS. ^toeifeüoS mar er anfangt feft entfStoffen, bie gutn

(Sd)ufce -Q3reslau3 eingenommene Stellung für ben gfatt e ^ne§ ^n'

griffet §u galten. (Sin fotc^er mürbe Batb ma^rfd)eintid), benn ber

(Regner mar nacl) UeBerfd)reitung ber Sföeiftrit^ Bi£ auf näcfyfte Ent-

fernung herangegangen. Vorläufig fonnte hk "ißreußifdje gü^rung

alTerbing§ auf bie (Stärle be£ grontf)inbemiffe§ ber Öot)e unb ber

fofort begonnenen 23efeftigungen oertrauen. $mmerljm aber Blieb

^k Sage BebenHid) im feinWid auf bie fernbliebe itebermadjt unb

bie (£rfdjöpfung ber Gruppen infolge fefyr [tarier ÜJJMrfdje Bei

fcfytedjtem Setter unb mangelhafter Verpflegung.*)

2lu§ ben menig 5Ut>erftcr)tltcr)en Weiterungen, hk ber $er§og in

einer 23efpred)ung am 3ten DftoBer tfyat, gemannen @cf)(aBrenborff

*) ^nöbefonbere .fyaüt bie Kaoatterie jefjr gelitten, äafjlretctye ^ßferbe fielen,

unb gieten äußerte in biefen Xagen, falls eö ju einer <Sd)Iatf)t tarnt, fo getraue

er fttf) niajt mit ber toalteric „ju agiren", er mürbe e§ öorjtefjen, abäufitjen

unb „fein devoir ju %u§ uor einem Grenadier-Bataillon $u tljun". Precis

Seoernl.
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imb ®o(j3 bte 2luffaffung, ba% er gum ^Hitcfguge neige. Söeibe

reiften fofort fd^rtftttc^e @egenoorfte{fungen ein. @d)labrenborff

berichtete außerbem nod) an bemfelben £age an ben ®önig, haft in

bem genügen $rteg3ratl)e, tro£ feinet 2öiberfprudje3, ber $efd)luß

gefaßt korben fei, über bie Ober gnrüdgnge^en. ©er tönig fdjrieb

hierauf fofort an ben ^)er§og r er folle, fafiS er ben „l)öd)ft fatalen

unb fcor SD^ic^ unb deinem ©ienft otyn&eranttoortfidjen @d)luß be3

$riege3ratl^ erführet" Ijaben foltte, fofort roteber über bie Ober

üorgeljen unb „abfolutement 33re£lau betfen".*)

©ie $orfteltungen ©d)tabrenborff£ Ratten ben Erfolg, ba$

23eoern beftimmt erHärte, er merbe nur, roenn er ben 23erluft ber

Slrmee befürchten muffe, über bie Ober gurücfge^en. ®erücfyte

t>on Uebergang£t>erfud)en ber Oefterreid)er unterhalb Breslau [teilten

fiel) a(3 unbegrünbet Ijerau^.**) ©urd) 23efid)tigung ber erften

23ertfyeibigung§einrid)tungen überzeugte fid) ber §er^og aufjerbem

t>on ber Sftöglicfyfeit eine£ nachhaltigen $3iberftanbe£.

©er £ot)cabfcfymtt, ber faft gtoet Monate bie beiben feinblic^en £«§ ©eiänbe

bet Sßi'cuijifcficti

£)eere trennen foltte, hütete ein «|)inberniß für alte Waffengattungen, gaßerftdnmg cor

©ie ^ieberung ber £of?e mar Oon bem ©orfe M)e *i$ 51t itjrer "£J££^
Sftünbung in bie Ober meift fnmpfig unb nur auf 23rücfen über-

bw
J2f*

e"

fcfyreitbar. sJ?ur hti ^ßil^ni^ maren bie Ufer troefen, aber giemlicr)
-> "lein $

[teil, ©ie ^ör)emmter[cr)tebe beiber Ufer finb unbebeutenb. ©er

rechte gtügel fanb natürlichen @d)u^ burdj bie 2lnlefymmg an bie

Ober, toäfyrenb für ben tinlen ber §öfyen§ug ö'ftlid) ®{ein=9ttocl)bern

günftige Gelegenheit für eine gurüctgebogene 5luf[tettung gum planten*

fdjufce bot.

©ie Anlage oon ^erfc^an^ungen fjatte fofort begonnen; ein

Angriff märe bafyer fd)on in ben erften £agen auf nachhaltigen

Sötberftanb geftoßen. Ouer burcl) ^3it3ni£ legte man auf bciZ lin!e

Mjeufer eine §ufammen^ängenbe SBerfcfyanpng, bereu beibe gtüget

an ben gluß anlehnten, ©a fidj Kroaten in $tein*3D?affettt)i£ fe[t*

*) $. ß. XV, 9406. 2lnljang 44.

**) ©rft am 8. 10. fähigen bte Defterreitfjer eine SSrücfe bei Volonte

Sanbberg über bie Ober, jebod; nur um tfjre Beitreibungen ju erleichtern.
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gefegt Ratten unb oon ba über bk 8oIje oorgebrungen maren, tourbe

ein $erl)au im Sßit^ni^er Salb U§ gur Ober hinter einem TOroaffer

ber 8ol)e angelegt, ben bie fjugiäger befehlen. Bor ber eigentlichen

Sagerftelfung ju beiben leiten ber großen ©trage nad) Ciffa ent*

ftanben bie Sftebouten 9?r. 1 bi3 3 unb oor ber Seftfront üon

Äcfymiebefetb unb 2ttarta^)öfd)en längere gebrochene Berrf)eibigung3*

tinien. ©ämmtftdje Serie erretten boppette (Gräben. 3llle Solje*

brücten bis $tettenborf aufwärts mürben gerftört unb bie gurten

ungangbar gemacht,

enbgumflc »e= (ginfcfytieglicl) ber t>orau3gefanbten Ui Breslau mieber am
jefcung ber

qßreuBifi&en getroffenen Gruppen ftanben bem §ergog oon Beoern 40 */* -53a^

6kn
e

Df"o6e

D

r an. ta^one uno 102 @§fabron§ gm: Verfügung, $n ber nad) Seften

gefegten gront ftanben 20 Bataillone im erften unb 40 @3labron£

im gmeiten treffen. 4 ©renabier=Bataillone bilbeten bie redjte,

7 Bataillone unb bie 30 (££labron£ Dragoner unter Qieten hie

(inte glanle gmifd)en SHeim^Jcocpera unb ber ^üolaioorftabt. Qu

biefem linlen gtügellorp§ traten ferner ba§ greibataillon 2ttts

gelelli in £)artlieb, ba§ g-reibataiflon ^ e ^oble in ©räbfd)en, bie

Qieten^ufaren toeft(td) Elein^Dcocl)bern unb bie ^uttlamer^ufaren

füblid) @räbfd)en. £). o. Serner lehrte am 7ten Dltober oon

bem ©treifguge ^urücf.*) (£r blieb mit feinem Regiment ^ur meiteren

(Sicherung ber linlen glanle bei ^erbain, mä^renb bie 200 Dragoner

bei i^ren Regimentern einrüdten. $n (Eofel ftanb ba3 ®renabier=

Bataillon Itnrul^Benclenborff, mefttid) baoon bie (Senbli^|jufarett, in

^it£ni£ ba% greibataillon halben, in ©d)miebefetb unb 3D^aria^öfdt)en

lagen bie 9ftugletier=Bataillone 3)canteuffel unb ^rin^ ^einridt), ba3

Hauptquartier mar in ^öpeltt^.

sJ?ad)bem fd)on früher ein ^ufarenlommanbo bei Ütofentfyal

gtotfe^en Dber unb Seibe gefiebert fyatte, oerlegte ber £>er§og gur

2lufred)tljattung ber $erbinbung mit ®logau am loten Oltober ben

0. o. ®roclom mit 3 Bataillonen, 14 @Sfabron8**) nad) <ßrotfc§ unb

*) ©. 151.

**) 1000 Äommanbirte von ber Infanterie in 2 Bataillonen, ba3 $reibat.

2e 3io6Ie, 400 fommanbirte Dragoner unb bie ^uttfamer^uf., bafür famen

bie 3ieten=.<ouj. narf) ©räfjfajen.
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£umevn. '9tm 24'ften befehle ber geiub ^lettenborf, worauf ba£ grei-

batailton ?(ngeletli oon |mrttieb nad) $(einburg gurücfging.

Die (Stellung be£ Qietenfdjen ®orp§ erhielt eine gufamnten* Weitere ssefeftt-

gungSctnlagen

tjängenbe 3000 @d)ritt lange 23efefttgung3ftnte. Xraoerfirte 2fe3*

gänge ermöglichten ba3 Vorgehen §um Angriff. Slujjerbem lieg

Gebern bie Sftebouten 4, 5 nnb 6 erbauen unb oor fämmttid)en

Verfassungen brei f^ei^en SolfSgruben anlegen. Die t>on ben

feinbtidjen letzten Xruppen in ber redeten glanle entfaltete lebhafte

S^ätigtot führte §ur Anlage ber ®renabtev*$fteboute füblid) ^itSni^

fottrie t?on Batterien öftftd) (Sofet t)inter bem Dberbamm nnb auf

ber klaren ^utung.

3nr 21u£rüftung ber getbmerfe mit fernerem ®efd)ü£ gog sfcttHetieaus«

rüftuitg ber

man, fo tüüt nötfyig, bie 33eftänbe ber geftung mit tjeran. $m %dbmxk.

allgemeinen ftanben an ferneren g(ad)bal)ngefdjü§en in fämmtlic^en

Werfen ^mei U§ oier Qmölfpfünber, in ben Otebouten außerbem nod)

einige SSierunbgioanjig^fünber. Die an befehlen Dörfern gelegenen

Verfd)an§ungen nahmen überbieg nod) bie 33atai(lon£gefd)ü£e ber

bort liegenben £ruppentfyeite auf. Die tiefer gelegenen fangen

erhielten aud) «gmubi^en unb Dörfer.

©d)tabrenborff unb bie 33re3lauer Kammer betauten Slnroeifung, «nahmen w*
Regelung ber

bem ^ommiffariat bei Vermehrung ber ^aga^inoorrät^e, Verftärfung Verpflegung

be§ SBädereibetriebeS unb beim ^ferbeerfafc an hie £>anb gu ge^en. J«®JiatfS
Die Verpflegung oon Sttann unb ^ßferb mürbe nun enbtidj regel^eitberS:rulH,cn -

magig unb gufriebenftellenb, nacfybem fie aud) in ben erften £agen

cor 33re3lau nod) mangelhaft geroefen mar.*) Slber balb inadjte

ftd) ba§> weitere |)erumgreifen ber feinbtid)en leichten Gruppen um W
ginget fühlbar. @d)on bie ©ntfenbung ®rodom3 nad) ^rotfdj mar

am§ SBeforgmfj um bk Heranführung ber Verpflegung gefd)e^en.

Die 3uMr t)om 2tu§tanbe lag in ben |)änben $o(mfd)er £mnbter

unb ftteß balb auf ©djmierigfeiten, ha fie bare 23e§al)tung oer=

*) 33et ber SBefpretfjuna, 21eucm3 mit ben ©eneralen am 3. 10. fyatte ber

(3. 2. v. Ryan htm ©. 2Jt. d. b. ©oft) »orgemorfen, bafj bie toallerte jum £fjeU

fd;on ben brüten Sag fein $utter erhalten fyafce, obgleich man mit bem dürfen

am SJiaga^in ftänbe. Precis 93cocm§.
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langten, unb ba£ (Mb fnaüp toar.*) £)er tönig orbnete bafyer

an, baß ber 3oft au
f ^ e ©tnfuljr von 21rmeebebürfniffen, ben bie

|)änbler gu tragen Ratten, o^ne 9faffel)en gu erregen, aufgehoben

toerben fotle.**) £)od) blieben ©egenmafjregetn ntdjt au§. $n

^|3o(en erging ein Verbot ber Seben3mittelau§fitln* nad) <Sd)(efien, unb

bie ©ren§e tourbe burd) Ulanen abgefverrt.***) £)er 3lufnriegetung

ber 23eOölferung burd) bie £)efterreid)ifd)en patente fugten $reußifd)e

patente entgegengmuirfen,- bie ^ufarenfommanboS in ben Ortfd^aften

verbreiteten, f)

3)er §er§og entfaltete eine eifrige S^ättgfett, um hk @d)tag=

fertigfeit ber Gruppen §u Ijeben, unb forgte für bie 2Iu3geftaltung

ber auf bauernben 9utfentt)att berechneten £agereinritf)tungen unb für

(Srgänpng ber SBefteibung unb 2lu§rüftung. 9?un lonnte er aud)

W ^eran^ietjung ber keimten unb 2öiebergenefenen, bie fcfyon

feit längerer Qtit an oerfcfyiebenen Drten bereitftanben, Verfügen.

£)er tönig fyattt fämmttidjen für bie (Sd){eftfd)e 21rmee beftimmten

Transporten fd)on früher ®togau aU ©ammelort be§eid)net. 106er

in Dberfdjtefien unb in ber ®raffd)aft ®(a£ toar W 9Mrutirung

roäfyrenb be§ <Sommer3 auf vielfachen 2Biberftanb ber 23eOöfferung

geflogen unb Ijatte nicbt hk erroünfd)ten Erfolge gehabt, $mtnerf)in

tonnte ber $ergog (Snbe Oftober bem Könige von einer befferen

SBerfaffmtg ber Slrmec berieten, $ür DJlitte Dftober berechnete er

u)re ©tärfe nad) 2Ib3ug aller ^eittoeife unb bauernb 5lbfommanbirten

auf 25 000 Wlaxm.

Buftanb ber £)ie 23efeftigung 53re§(aitö toar, aU ©cfylefien an Preußen fiel,

iyeftung SBresIau. rvr.cv
gwafen^men 3uv ebenfo oernad)läffigt getoefen, tote bte aller anberen ©cqteftfcqen

ffitbXnStScftungcn. £)er tönig $atk bi§ gum beginn be§ (Siebenjährigen

triegeS auf ben 3fa§bau ber geftung£toerfe ber £anbe3l)auptftabt

ebenfalls nur fefyr geringe SDftttel oertoenbet, toenn aud) W 3lb-

*) feuern an ben ßönig, «ßöpefoufc, 1. 11. CM). (St. 2Irdj. $er*

fügung be3 Königs an ©d&laörenborff, bie Ba^itng fämmtfidjer «ßcnfioncn unb

©elfter ber Beamten Bis auf Weiteres einjuftetten. «ß. ß. XV, 9379 unb 1, 160.

**) 25er ßönig an ©djtabrenborff, Seipjig, 26. 10. 57. ßr. 2trttj. ©ftb.

***) «ßrtna ftavt an- bie ßatjerin, Siffa, 28. 10. 57. Ar. 2trd). Sßien.

f) Stnfyang 45.
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fid)t weiterer Verftärfungen beftanben fyaben mag.*) Gsr tyatte

oermut^(irf) ftets bamtt geregnet, 23re3(au burd) feine gelb;

armee beden 51t formen. @tn baftionirter ©rbtoatt umfd)(or3 bie

alte (Stabtmauer. £>ie Neubauten toaren anf Vertiefung ber

2ßaffergraben, tfyeifroeife Anlage eine£ gebedten 2Bege§ nnb auf

$afernen befd)ränft geblieben. (3. 8. ö. 33ranbe3 Ijatie fofort

nad) feinem Eintreffen in 23re§(au am 25ften «September einige

SRebouten unb SPerfdjangimgen an ben 5lu3gängen ber Vorftäbte

anlegen (äffen. £)er §er^og erüet} nun für ben ^ommanbanten

ber geftung, ®. £. 0. Statte, eine $nftruftion, ha UZ }e£t toenig

gefd)ef)en fear, um bie Vertfyeibigung3fctf)tgfeit 31t erljöt^en. ©er

SBürgertoerber imrrbe burdj gtoei roettere 'ißontonbrüden über ben

ft>eftüd)en Oberarm mit bem Sager ber Slrmee uerbunben. ©ie

artifleriftifd)e Vertfyeibigung lag in ben «Rauben be3 O. t>. £)ie£fau.

Die 33efat3ung (teilte 90 fixere öeute gur ®efd)ü£bebienung,

um bem fanget an Hrtittertften abhelfen.

2. Sie £)efterreid)tfd)e «Heeresleitung nad) ber Sfafunft bot SBre£lau.

£)ie 9}?einttngöt>erfc^iebenr)etten armfdjen ben ma^gebenben Söiener «ngrtpabfi«ten

Greifen unb bem Defterretdn'fd)en «Hauptquartier matten fiel) jet^t

in erstem SDiage geltenb: bort bringenbe äftaljnung 51t ent=

fdjtebenem Vorgehen, t)ier gögernber 3 tt?e
^f

e ^ uno Mißtrauen in bie

eigene üraft. 5Benn ^ring $ar( fcr)on bi^r)er ben oon 2Bien er=

gefyenben 5lufforberungen gugängüa^er toar a(£ ®raf £)aun, fo trat

er je£t gu il)m in offenen @egenfa£. Er bemühte jtd), auf @runb

eigener Erfunbungen einen 2lngriff£r)lan gu enttoerfen, aber bei

bem Slnfet^en, bau ber iljm gefegte üDcentor in Sien genoß, ruar

er nidjt geneigt, auf feine alleinige Verantwortung §u I)anbe(n.

$n einem StriegSratl) am 14ten unb löten Oftober brang

£)aun§ Slnfidjt burd), bat} ein Angriff auf bie ^reujnfdje «Stellung

§u getoagt fei unb nur auf ^3efet)t ber ^aiferin unternommen »erben

*) 3)ie angetuiefenen SBaugelber betrugen im ©anjen 5900 Xfyakx, außer=

bem für SBteberaufbau eines 1749 burd) SUfcfdjfag gerftörten Sßufoertljurms

10 000 £fjaler.
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fömte.*) Um fo lebhafter betrieb ^ßrtng Karl mm bie Vorbereitungen

für bk Belagerung oon 'Sdjtoeibnife. 2fat 1 7 ten trmrbe befd)(offen,

in gtnei bi§ brei Etagen ben ^er^og oon 2(renberg mit 10000 üDcann

ju ^dba^btyg 33erftär!ung abrüden gu (äffen. £)amit -Verringerte fidt)

ber Beftanb ber Jpauptarmee auf 56 Bataillone, 6G ©renabier*

Kompagnien unb 125 (SßfabrouS.**) (Singeljeube SBorle^rungen für

beffere Verpflegung füllten bem ftarlen Abgang ber Gruppen burdfy

Kranftjeit unb fja^nenflu'd^t jieuero.***)

fSmm bei (sx- ^nanrifdjeu madjte ber ättarfd), ben ber König infolge be£

»XicnStieflS. |)abüfcfyen 3u9 e^ 9 e9en ^erftn unternommen fyatte,f) bte Defter*

f*auplQ *'
reidt)tf^e £eere§Ieitung fet)r beforgt. g. 3. ätf. Baron $carf<$alt, ber

(Snbe (September nad) ©örltfe oorgerüdt unb nadj $abif£ 2lb*

marfd) mit tttva 10 000 SJlann bort flehen geblieben mar, fyattz

Befehl erhalten, nad) Bauten gu marfd)iren, 'Da bk gran^ofen

bringenb begehrten, bajs bte Operationen ber gfran3öftfd)en un^

9teid)3armee unterftüfct mürben. £)er ^ring fyattt betyalh auf

feinen früheren ^)3(an oer§id)tet, SCRarfd^all nadj @agan vorgehen

3U (äffen, um Beoern nod) meljr in feinen Verbinbungen 51t

befdjräiden. 51m 19 ten Oftober me(bete 9ftarfd)a(t a\x$ Bauten,

ba% gürft ättortfc oon £)effau am 16 ten M £reuenbrie^en ge--

ftanben fyaht unb am 17 ten Berlin, ber König am 18 ten £orgau

erreichen merbe. ^ring Kart fd)lof$ ()ierau§ auf einen Bormarfd)

be£ Könige §ur Unterftü^ung BeoewS unb erroog, ba§ biefer ftd)

entroeber nad) Breslau, ober nad) Böhmen, ober enblid) gegen

9ttarfd)atl menben !önne,ff) ben er anmie§, ben !öttarfdj be3

*) ßr. 2irrf>. 2öien. SCtüjang 46.

**) Drbre be SBataille 00m 20. 10. in ber Sagerftellung auf 5ßlan 8.

***) 2Inl)ang 47.

t) % 9fl. & ©raf §abtf marfdjirte am 11. 10. von ©Ifterioerba au3

gegen Berlin cor unb brang am 16. in bie fdjleajt oerttjcibigte «Stabt ein, »erliefe

fie aber infolge ber Slnnäljcmng beei dürften 9ttorit$ von Seffau fajon am 17.

frül) mieber. £)er $önig mar am 10. 10. oon 23uttftebt üßer Seidig unb

£orgau in bie ©egerib oon ©rod&nufc a. b. (Sdnoa^en CSIfter, norbroeftlia)

frer^oerg, marfdjirt. 9tad) ben eingelaufenen 9?ad)rid)ten Ijatte er <pabif<3 gug

für eine mit ben ©djroeben nera&rebete Operation be§ ganzen 2ftarftt)atlfd)en

5?orp3 gegen bie 3ftarf gehalten. 9ß(Ujetesi 23anb V.

tt) 3ln§ang 48.
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Königs je nad) beffen föidjtung ju Begleiten ober fidf> auf bie

§anptarmee ' jnrüdguäteljen. £ie löcforgniß mud)3, als 3ttarfd)alt

am 22ften metbete, ber Völlig fei mit feiner ganzen totee am

21ften über (£t[tertoerba im 2(nmarfd)e geroefeu. 2(ud) 'mn g. 9tt.

t>. Setymalbt, ber, tote man bereite mußte, t>on ben Muffen ntcr)t§

meljr gu fürchten fyatte, üermntljete man fcfyon auf bem !3ttarfd)e

nadj @d)tefien gu $eoern§ Unterftü^ung. $om 26ften an Begann

bie Spannung fid) gu töfen, inbem hk 33erid)te 9ttarfd)alt3 allmäpd)

bie magren 2Ibfid)ten be£ $önig§ erraten ließen, unb am 28ften traf

bie Reibung ein, baft fiel) nunmehr bie gange 21rmee be§ $önig§

toieber gegen bie oerbünbete grangöfifdje unb 9?eidj3armee menbe.

£)a3 üftarfdjattfdje ®oxp$ fyatte §u gleicher $eit aud) bk maß* ® ie ««fsab«

gebenben Greife in Sien ftarf befd)äftigt, roeil bie 33erbünbeten fort*

gefegt auf unmittelbare Unterftü^ung brängten. £)te Etagen <Stain*

oille£, be<3 grran^öfifdjen ©efanbten in Sien, über hk llntl)ätigleit

ber Oefterretd^ifcr)en ^auptarmee roaren ntc^t rooffl gu roibertegen.

21t§ er bie gorberung [teilte, 9ttarfd)alt möge nod) 12 000 Sittann

3Ser[tärlung oon ber §auptarmee erhalten, roie§ ^ring ®arl barauf

l)in, baß hk in Seftbeutfd)lanb [te^enben Gruppen eigentlich ge*

nügen müßten, ben ®önig öon Preußen §u oerbrängen. 93lar[cr)a(l,

ber gleichzeitig Dorn ^ringen $art, aus Sien unb öon .gülbburg*

Raufen Seifungen befam, fyiett fiel) an ben 23efel){ be<8 ©rftgenannten,

ftd) al3 §ur Hauptarm ee gehörig gu betrauten unb nur bann

mit ben- $erbünbeten gufammengumirlen, menn fie fid) roirflid) ber

(£lbe nähern follten. 21(3 biefe aber oon ^ßegau nad) £eud)ern

jurütfgingen, unb £)ilbburgl)aufen tt)n gleichzeitig aufforberte, oor*

gurüden, um ben tönig oon Preußen in bie Glitte §u nehmen,

leimte er bk% ab, ba er eine gemeinfame Operation bei fotd)er (£nt*

fernung mit üiefyt für au£fid)t3lo£ l)ielt.
sttad)bem ber tönig fid)

mieber gegen bie $erbünbeten gemenbet l)atte, erhielt $ttarfd)att oom

bringen tarl 33efet)t, fid) nur nad) feiner früheren ^n[trultion §u

richten, bie £aufi£ oor ^)3reußifd)en (Streifereien %u fd)ü£en unb gegen

Bresben §u beobad)ten. (Sr ließ hierauf £abif oon |)otyer§merba

nad) ®roßenl)ain rüden unb blieb fetbft hti 33au£en. feefoit [treifte
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roeit gegen Seften unb entfanbte am 6ten s~ftoOember ein [tarieret

|mfarenfommanbo in ben Bünden be3 ®önig3 bt§ ^Bürgen unb (Stlen*

Burg. £)ie $unbe oon ber &ü)tatf)t bei 9toßbad) foüte ba(b jebem

weiteren 3™^ "Der SDtofdjaflS Aufgabe ein @nbe bereiten.

3. $tc Shtgripa&ftcfjten be£ «^er^ogS Don Gebern im Dltofier.

£)ie Untfyätigfeit b-er Defterreidjer, \)k 2Iu3fagen ber Ueber=

laufer, bie ^ßreugifd^c Stellung gelte im fernblieben 8ager für feljr

ferner angreifbar, t% mürben \t%t nod) meitere Streitkräfte gegen

Sd)meibni£ abmarfd)iren unb erft nad) beffen galt bie ^reugif^e

Armee aud) auf bem regten Oberufer gän^Iid) eingefd)toffen toerben,

brauten ben ^er^og ba(b auf ben ®ebanfen, felbft hk Atolle bes

Angreifers §u übernehmen. Seine Abfid)t mar, bie Sofie gegenüber

^ceuHrct)— @rof^2Qtod)bew in oier Kolonnen M sJ£ad)t §u über*

ffreiten unb bann gegen Dtafird)— ^ermann^borf üorguge^en.^)

So hoffte er, ben rechten ^"9 e^ oeg ftzitötä burdj einen über*

rafcfyenben unb gugfetd) umfaffenben Angriff gurüdmerfen gu tonnen.

£)a3 nötige 23rü(fengerätl) mürbe M ^öpelmt^ gefammett.

a3ricftt>ed)fei $n feinem 33erid)t oom 16ten Oltober an ben $önig beutete
33cDcrit§ mit bem

Könige. Sor- 23eoern W SDcögüdjfeit eines Angrifft, aüerbingS nur gagtyaft, an
l

t*%^t' unb fügte fjingu: „3$ fef>e fein anber mtttl, afe bie Extremis
abfluten, abzuwarten unb münfd)e ba% Schweidnitz, rceldjeS gel)en Bataillons

gur garnison fyat, fid) auf§ äußerfte defendiren möge; aU bann

idj I)Offe t)k rüde Saison unb hk oon (£ro. $önig(. SD^aj. intendirte

Diversion**) tu erben mit gotteS §ü(ffe ber Sad)e ein anbereS

anfe^en geben."

£)a traf am 26ften ein Schreiben be£ Königs au§ @roaV

rotfc***) ein, mo er nad) feinem burdj Vit sJ2ad)rid)ten über $abif

unb 2Dcarfd)att oerurfad)ten SOcarfd^e gegen Berlin $ait gemacht

*) feuern an betflfönig, 16. 10. ©elj. St. 2Ird&. Sagebutf) ©iefeö.

**) 21m 10. 10. fyatte 'ber dortig an feuern gefajrie&en: „. . . . roo %a)

nur auf ber 3Mt fann, werbe 2>d) fucfyen, berofelben jum $at)eur eine

Stüerfton in ber Saufnitj gegen bie Defterreia)er ju machen." s
}>. $. XV, 9406.

***) «p. ft. XV, 9455.
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fyatte. @r t^eitte bem ^er^og mit, er toofte bort nur baä Korpä

be£ gürften Wloxty au$ Berlin abwarten imb bann gerabe auf ©örüfe

inarfdfyiren. |)ierburd) |offe er Sttarfdjatt gur &d)lati)t ober gum 2lu3=

freieren nad) 33öl)men gu gtoingen. 2lf£bann mottle er Sd)meibni£

entfetten, roenn aber bte feinblidfye |wuptarmee gegen iljn marfdjire,

foöte 33eoem ifyx folgen. 2lber fdfyon am 28ften erhielt ber «^er^og

ein roeitereS «Schreiben be§ Königs au£ £orgau,*j er f)abe roegen

be3 23orrütfen£ ber ^ran^öfifd^en unb 9teidj£armee bte 2lu3füljrung

feines planes um tttoa ad)t £age I)inau3fd)ieben muffen, §offe jebod)

beftimmt Anfang 9?ooember in Scfytefien $u fein. So £>tett fiel) ber

^er^og an W i^m erteilte Reifung, „leine affaire g£n£rale ot>ne

gemiffen 33ortr)ett unb ofjne bringenbe S^otl)" anzufangen.

4* kleinere gufammenftöffe im £)fto&er unb 9toöem&er,

Säfyrenb be£ mod)entangen StittftanbeS ber Operationen rufyte

ber Heine Krieg nid)t. 33eibe £f)eUe fugten mög(id)ft toeite Sanb=

ftrid)e bem 33ereid)e be£ @egner£ gu ent^ie^en, aber ben Defterreid)ern

lam ir)re große Ueberlegen^eit an leisten Gruppen hierbei fet)r 31t

flauen. £)en §er§og oon 23eoern bagegen nötigten Kriegslage

unb Oflinbergaljl meljr §ur 2lbmefyr, unb ber für ben 2lugenbli(f

vertriebene geinb lehrte meift nadfy lurger Qzit oerftärlt §urü<£

Qu ber 9tege( entfanbte 33eöern Streifabtfyeiümgen oon 100 U$

300 £mfaren auf 6 bis 8 leiten. Qu Qtiten roaren biefe ©ntfenbungen

fo gafjtreidf}, bafc im £ager faft leine «gmfaren mefyr gurüdbüeben unb

bie 2T6töfung ber gelbmadjen auf Sd)mierigleiten flieg.

9?atürtid() gerieten bie (Gegner guerft am Sofyeabfd)nitt anein* iMammenftöBe
in ber ©cgenb

anber. 2tm 3ten unb 4ten üerfucfyten W Preußen ba§> oon ben Kroaten DOn w^-
befehle ÄIein*9Jiaffetoife tuieber^uneljmen unb §ogen ba^u fogar ferneres

D
~StS

e

©efd)ü$ l)eran, bod) Ratten fid) \)k ©efterretdjer in^mifc^en üerfd^angt,
©bcrabtoärts.

behaupteten ba£ 3)orf bauernb**) unb [teilten 5 SSataittone unb

2 Kavallerieregimenter unter gf. 3JJ. 8. @raf ^ßuebta §rDtfct)en ©rofc

*) @et). ©t. 2lrd).

**) Set ben ^reufcen büeö Ä. ü. Sita 00m ^reibet. 2IngeteUi tobt, au{$er=

bem betrug ü>r SSertuft etwa 20, ber Defterreidjifc^e 75 Wann.
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unb $lein*9ftaffefanfe auf. lieber eine am loten oottenbete Brücfe

bei Kolonie (Sanbberg ftreifte ber $emb aud) auf bem regten Ufer

Dberabtoärt». £). 0. Shocfoto bei ^rotfd) fyiett jebodt) bie Berbinbung

mit ®(ogau bauernb offen. Borftöße gegen ©logau über £üben unb

(Steinalt mehrte ber tommanbant biefer ^eftung erfolgreich ab.

©exllebetfon Sftadjbem Ue ^ßreugen am 24ften Oltober .jpartlieb geräumt

mettenboxf am t)atten, befehlen «g)ufaren unb Kroaten aitct) biefe§ Dorf. 3lm 29 ftexi

29,tenDftobev.
aber gcIang ^ hm ^^ ferner, mit 300 äflann Infanterie, bem

greibataitton ungeteilt unb 300 |mfaren, bie Kroaten in £>art(ieb

mit Tagesanbruch ooftftänbig §tt überrafcfyen unb fiel) ber oom g-einbe

mieber^ergeftettten Mjebrücfe 31t bemächtigen. 2lud) W Gruppen in

^(ettenborf maren noefy nid)t gefechtsbereit, als bie ^reufcen ein*

brangen. Die Oefterretct)tfd)en ^ufaren toarfen fid) auf tt)re Sßfcrbe

unb jagten, bie Kroaten im @tid)e laffenb, in oofter gluckt na et)

bem Jpaupttager, btö fie alarmirten. (Einige mürben nieberge^atten,

2 Offiziere unb über 100 Siftann tfyeilS oermunbet, tfyilä gefangen.

Der ^reußifetje 33erluft betrug nur 5 £obte unb 22 ^ertmmbete.

feuern lieg jebodt) beibe Ortfdt)aften am ^ad)mittag mieber räumen,

unb bie £)efterreid)er befehlen fie [tarier a(3 guoor unb oerfet)äugten

^artlieb.

8ufommcnfto|e (£tma um biefelbe Qtit fcfyoben bie Defterreid)er eine Stette

m
»re8iau.

°"
öon ^oftirungett (äng£ ber £olje über SBtltfdjau bis <Sd)öttfelb—

Botyrau oor, um ü)re Beitreibungen gu beefen, unb nahmen oon l)ier

aus Berbinbung mit $älnofn auf, ber fübticfy be£ QobtenbergeS hü

SangfeiferSborf ftanb. 21(3 meitere ©tü^unlte für Beitreibungen lieg

^abaSbfy ©treten unb üftünptfct) befe^en. Die au£ ber ©egenb

fübüdt) Breslau einlaufenben klagen ber Qiüilbeljörben über 23ranb=

fCarnigen mehrten fidt) baljer, unb Lieferungen üon bort in baS

"ißreußifcfye Sager mürben faft unmög(id). 21m 28ften Oltober gelang

eS bem 9t. o. ^amttoi^ oon ben Serner*§ufaren mit einem «Streif*

fommanbo oon 50 .^Pferben, hit feinblicfye Bejahung Oon «Strebten,

1 Offizier unb 40 Dragoner, auZ ber (Btabt gu toefen unb bei

tarfdjatt gefangen 511 nehmen.

21m 3ten sJtooember gingen 2 ©SfabronS 2Bewer*$ufaren
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nadj Dfylau ab, um oon bort aus gu ftreifen. <Sobann überfiel

9fl. o. Dwftien in ber %la<fyt zum loten mit 300 Söerner* unb

3ieten^u[aren unb 200 Dragonern eine feinbtidje Ableitung Oon

100 Leitern bei 2öt(tfd)au unb nafym fie faft fämmttidj gefangen,

©ie £)efterreid)er gaben nun W Befe^ung ber oberen £ofye gänztieb,

auf. ©afür Oertegten fie 4 Bataillone fowie einige fyunbert Reiter

unb §ufaren oom ^aupttager aus nad) (£antl; unb fd)oben oon bort

Heine ^aoalferiepoften über bic 2Beiftri£ oor.

5. 9leue Slngripafcftdjten be£ §er5og£ non SBe&ent.

©er ^erjog oon Beoew, fortgefe^t in (Sorge, baß <Sd)WetbnÜ3

oor ber fRücffunft beS Königs fallen fönnte, fam batb Wieber auf

feine Abfid)t $uxM, bie £)efterreid)er anzugreifen, e^e baS @in=

fd)tiefmngSforpS oon @d)tt)eibni^ wieber frei fein würbe. @r er*

wähnte biefen ^(an mehrmals in feinen Berichten an ben Honig,

erhielt aber wäljrenb ber bewegten £age Oon Roßbacb. leine Ant=

wort. Gmbficb, fe^te er hk Ausführung beS Angriffs auf ben

12ten ^cooember feft, ha bie einlaufenben Racfyridjten erlennen

liegen, ba% Sdfytoeibnuj f>art bebrängt war. Sä^renb er am

Uten morgen^ ben Generalen ben Angriffsbefehl mitteilte, traf

ein gelbjäger mit ber SiegeSbotfcfyaft oon Ropadj ein unb

metbete münbfid), ein «Schreiben beS Königs werbe alSbalb folgen.

©er §er^og lieg fid) oon ben (Generalen überzeugen, ha§ er

bieS Schreiben nod) abwarten muffe, eb,e er jum Angriff fcfyreite.

gn ber 9cad)t zum 12ten trat l)efttgeS Regenwetter ein, unb

Beoern fd)öpfte neue Hoffnung, bie Witterung werbe niebi nur ben

Angriff oon <Sd)weibni£ beeinträchtigen, fonbern ben Gegner oielfeicfyt

zwingen, baS niebrig gelegene £ager oor Breslau aufzugeben. Am
Abenb beS 12ten lam fobann ber erwartete getbjäger mit bem

Schreiben beS Königs oom 8ten an. ©er Honig war banad) oon

bem guten (Srfolg eines Angriffs überzeugt, folange ber (Gegner

burd) bie Belagerung oon ©cf)Weibni£ gefd)wäd)t fei, unb warnte
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ben £>ergog, „&iü) feine timibe Partie oon fd^tpac^en beuten in*

fpiriren gu (äffen, fonbevn ber eigenen (£rfal)rimg gu trauen".*)

£ro^bem tonnte fid) feuern aud) für hen 13ten nid)t 511m

Singriff entfd)ließen, n?ei( ber Boben 00m Sftegen fo aufgemeid)t mar,

baß ein ^fortbringen Der ©efdjü^e auf beut linfen $ol)eufer für un*

mög(id) gehalten ttntrbe. £)afür fyielt bie Slrmee am 13ten ein

Te Deum unb $iftoriafd)ieJ3en für ben Sieg oon $topadj ab.

Sobann oerfammelte Beoern bie (Generale, (a§ i^nen ba£ Schreiben

be§ ^önig§ bor unb beftimmte bie 2lu§füfyrung beS 2lngriff§ tro£

ber nod) gemalten dinmenbungen für ben 14ten. ©eine Beforgniß

um bciZ Scljidfal öon Scfymeibnik fteigerte fid) ingmifd)en, ha man feit

bem 12ten oon bort lein Stießen mein* l)brte. 2lm 9?ad)mittag be§

1 3 ten brachten groei 3tunbfd)after hk 9?ad)rid)t, ha§ in ber 9^acr)t

gum 12ten ein «Sturm unter großem SSerfaft be3 geinbe£ gurüd*

gefklagen roorben fei, unb ber eine behauptete fogar, ber (Gegner maclje

Slnftatten, hie Belagerung aufgingen. Slußerbem melbete D. to
geteilt, ber getnb ftelle gal)treid)e Brüden über bie SEöetftrtfe t)er.

sseraidjt a»f ben $n ber folgenben )Ratf)t folften ade biefe Hoffnungen fd)ttrinben.

SlbenbS gegen 9 Ufyr lief bie Reibung ein, Sdfymeibnii^ fei gefallen.

2lud> }e£t nocl) toollte Beoern angreifen. 2U3 er jebod) um SAttter*

nad»t augritt, um bie getroffenen Maßregeln gu prüfen, bradjten

gmei Ueberläufer bie $unbe, baß ein $orp§ oon Sctymeibni^ tyer

gur 23erfta'rfung ber §auptarmee im 2lnmarfd)e fei, toäfyrenb 9töba§bty

auf Brieg rüde; bie ^ßreußifcfye Slrmee folte nun burd) eine 33e=

fdjiefjung au§ iljrer (Stellung toefttid) Breslau oertrieben merben.

Beoern ritt gu Qkten nadj $lein=9ttod)bern unb mit biefem in ha$

Quartier feinet Bruber3 $arl, mo fie ben ^ringen griebricl) (£ugen

oon Württemberg unb ben ®. Wl. 0. b. @ol£ antrafen. Qkttn

mar gtterft ber Meinung, e3 fei beffer, anzugreifen, „als fiel) lanoniren

gu (äffen", ©olfc aber, ber, mie Beoern feinreibt, fonft faft ber

(Singige für ben Singriff mar, machte ben (Sinmanb, ha§ beffen eigene

lieber Qtvtd, Sdjtoeibnit^ gu entfe^en, nun oerfe^lt fei. £er geinb,

*) % ß. XVI, 94%.
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ber fetner ftarfen 23erfd>an3ungeu megen mett umgangen Serben

muffe, Ijabe Qeit, auf ben gafylreidjen über bte Seiftrit^ gefcfylagenen

Brüden gurücfjuge^en unb $erftär!ungen an fiel) $u gießen. Senn

er bagegen ben Angriff toirfttd) annähme, fo laufe man ®efal)r, oon

9taba£bty im Druden gefaßt 51t merben. ©nblid) fam man überein,

erft genauere 9?ad)rid)ten abzuwarten, elje mau ettt>a§ unternehme.

O. o. Serner follte mit feinem Regiment gur (Srfunbung gegen

(Sd)meibnit^ aufbrechen; bte fdjon 3um Angriff bereitfte!)enben Gruppen

rücften lieber ein.*)

2lm 14ten melbete feuern bem $öuig ben galt oon @d)meibni£

mit bem «gm^ufügen, haft W.t§> §um Singriff ber £)efterreicl)ifd)en

§auptarmee an bemfelben £age bereit gemefen fei. (£r Ijabe jebod)

mü) reiflicher Ueberlegung erfannt, haft biefer nidjtö meljv nützen

fonne, meil er, fall<§ er ben geinb fd)tage, i^n bod) nur bi§ %ux Seiftri^

verfolgen fönnte, um nicl>t 33re£lau olme @d)itt^ 31t laffen ober burd)

s
)cäba3bty3 ^orrüden ^mifc^en groei geuer gu fommen. Xag3 barauf

traf be3 $önig§ (Schreiben oom loten**) ein. 2lud) bte barin ent?

fyaltene Sftalmung, „bafc mit ^tilleftefyen man bte Umftänbe nicfyt

änbert nod) beffert", oermocfyte 33eoern jet^t ntct)t mel>r gum Singriff

ju bewegen, obgleich er erfuhr, haft 9?aba3bty£ Gruppen nodj größten*

tty\{§> M ©ctymeibni^ ftänben. @v antwortete an bemfelben £age:

„Sann Schweidnitz fiel) nod) einige £age gehalten fyätte, fo mürben

bie fyiefigen Umftänbe t>ielteid)t eine anbere ®eftatt gewonnen fyaben.

Qet^t aber finb fie weit übler al£ jemals, inbem id) alle 9}^üt)e l>aben

Werbe, bem geinbe bi£ §u (£m. königlichen Oftajeftät Slnfunft §u

resistiren. 9cod) fotl berfelbe großenteils? geftern M Schweidnitz

geftanben fyaben, bod) follen feine intentions bafyin gel)en, un§

oereinigt l)ier gu attaquiren, unb feine große 33e{agerung3*2lrtitterie

mit bargit 51t gebraudjen."

6, $te Belagerung toon Sc^meibni^ 1757»

9tad) bem (55efect)t bei £anbe£lmt am 14ten Sluguft***) fyattt v* ßane in

'Sdjlefien fett betn

@. 31. $al)mtg ben QüZUxiUxq weftlid) greiburg befetjt, ließ Oon ©efe^t bei

SanbeSfjut.

*) Precis Seyernö. - - **) <p. & XVr, 9501. — ***) III, 184.

^rie^e ftviebvicf)« bc3 ©rojjcn. III. 4. 12
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ha feine ©tretfereten in^befonbere gegen bie con ber Öanfitj nadj

23re3lau fü^renben ©tragen fortfet^en nnb fd^ob 700 Mann unter

£). o. Rüttler nad) £ömenberg oor. ®. 9ft. o. $reti^en glaubte fid) nad)

fetner 9?ieber(age bei Sanbe^ut ber lebhaften £l)ätigfeit ber feinb*

liefen (eisten Gruppen gegenüber oöllig auf bie 35ert^eibigung an*

geroiefen, obgteict) er in @d)roeibnh3 (£nbe 5Iuguft über 2 gelb* unb

4 ®arnifon * Bataillone,*) fomie ettt)a 100 £mfaren verfügte.

Slußerbem tagen nod)~ 1 Kompagnie Artillerie unb ein 9telruten=

fommanbo in ber geftung. Bon biefen Gruppen Ratten nur ^tö

I. Bataillon 3ung*Beoern unb baZ III. unb IV. Bataillon 9Jcü£fd)e=

fatyl am ©efec^t bei Sanbe^ut teilgenommen.

£>ie ßmtfenbung be£ ($. -Üft. o. ®rumbfom fyatte oorüberge^enb

Söanbet gefcf)äffen.**) D^acr) Keinen ($efed)ten hti Taliban unb

@reiffenberg mar Rüttler über £)irfd)berg unb @d)miebeberg guriief*

gegangen. $af>nu3 felbft räumte 8anbe<§l>ut unb oerfd)angte fid) im

®ebirg§paffe; ®. SOc. o. tottenborf mürbe mit 5 Bataillonen bei

$öniggrä£ gu feiner Aufnahme bereitgeftetlt. ®ritmbfom beeilte fidj

aber §u feljr, ©djroeibni^ ju erretten, barum blieb aitd) feine ge=

ringe (Stärle bem (Regner nid)t lange »erborgen. $al)nu§ befe^te

£anbe§!ntt fofort roieber, fd)ob Rüttler nad) £>irfd)berg oor, unb hk

feinbüßen <Streifereien begannen oon feuern. 5lm 30ften Auguft begog

©rumblom mit 5 Bataillonen, 10 (ggfabron3 ***) unb 12 ferneren

©efd)ü£en ein ßager cor bem ©triegauer £f)or. 9?adj)bem er bann

am 31ften ba§ Regiment $urfjell gur Bebedung be<8 ^cefyttranSüort^

au§ @logau entfenbet Ijatte, füllte er fid) gum Borgern nid)t mel)r

ftarf genug unb befc^ränfte fid) barauf, 200 |)ufaren in hk ®raf=

fdjaft ($la£ 51t fdjiden, bie Glitte (September nadj <Sd)roeibnit5

jurücfle^rten. Wtit bem Einbringen ber feinbtidjen |)auptarmee in

@d)lefien ging $almu£ fofort nad) ©triegau unb Bolfenljain oor,

unb nur 'ük näd)fte Umgebung oon @d)roeibni£ blieb oon feinen

©treifereien frei. • ®leid^eittg beftätigte "ük ftärtere Befe^ung ber

®ren;#oftirungen M '»ßotitj unb Braunau bie ^eriicr)te oon Znippm-

*) 2lnf)ang 49.

***) 1 iöataiUon ^ouque, 2 treiben, 2 ftur&ell, §uf.*9tegt. ^Battenberg.
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jufammenäieljungen im öftlid)en SBöfjmen. Dies roieS auf eine 23e=

brolnmg oon ©cfyroeibnik fyin. 2lud) O. o ©mt&fdjen, ber je^t mit

feinen «g>au^t!räften bei ^euftabt in Oberfdjtefien ftanb, beljnte feine

^tretfgüge immer weiter au£, ®rumbfott> oerftärfte bafyer W SSe=

fatjung oon 23rieg burd) ba<§ II. 25atatlfon 9ttü£fd)efal)l, mäfyrenb

baä I. Bataillon Qnabt oon <Sd)roeibni£ nad) ®la£ gurücffefyrte.

21m 23ften (September traf @. 9ft. o. 9tebentifd; mit bem 9fo* erfte $p«u&ii<&e

SBerUjeibtßungS»

giment ,!pautd)armoty oon 23re3(au in @d)roeibm£ em; aud) ba<3 malmen für

IL Bataillon gurgelt mar am 21ften oon $3re3tau nad) (3d)meibni£
@d&ti,eiblrf*-

gurüdgefommen unb bafür ha§> I. Bataillon ^er£ nad) 23rieg ge=

gangen. Die SBefa^ung beftanb nun au£ 9 Bataillonen, 11 (£3fa*

bron£ §ufaren unb 1 Kompagnie Artillerie.-) Hommanbant mar

®. 9tt. t». @er<§. O. o. Serner lehrte am Tten Oftober gur

Armee 33eOern3 gurücf, ofme otel ausgerichtet §u fyaben.

Der Bau ber 3reftung @d)roeibni£ fyattt 1747 unter ber Leitung 3«ftanb unb

be£ bamaligen O. o. ©er3 nad) ben eigenen $been be£ $önig§ be* ^cftung.**)

gönnen. Die mittelalterliche ^tabtbefeftigung, eine nod) gut erhaltene

Stauer, mürbe burd) einen (Srbroalf oon unregelmäßig gebrochener gorm

mit (Kraben unb -üftauerbefteibung oerftärft unb eine @rabenbeftreid)ung

burd) ^aponnieren Ijergeftellt. Die an ber 2Beiftritj gelegene Oftfront

,erl)ielt eine neue Umfaffung mit brei Baftionen unb naffem ©raben.

9ting3 um hie <Stabt lagen auf ben ba$ Borgelänbe bel)errfd)enben

fünften fünf felbftänbige gortS, bagmifd)en oier Sftebouten. ***) ^k
(Gräben ' fämmtlid)er Serie, mit 2lu£nal)me be£ SÖafferfortS unb ber

Safferreboute, maren trocfen. lieber ber 12 grüß fyotyen (Marpen^

mauer lag eine 24 bis 30 g-uf} l)ol)e Bruftme^r. Die sJttauer ber

Ä, 9

*) 7 gelbsöataiUonc, unb %max: $ren. 33at. Siejelöh;, I. 3ung=23er>ern,

II. ßurjjeH, Regtr. ßrenfcen unb £>auttf)armon, 2 23at. @arn. RegtS. aRüfcfd&efat)l,

200 £uf. »ergebener Regimenter unter M. o. HIofotjfo unb 9 ©Sl. 3Bamen;=,

bisher 2Barienberg=<ouf. ©ine (Ssfabron biefeö Regiments oefanb ftd& in Breslau.

33eritf)t 23er>ern<8 an ben Honig über bte ©djladjt bei Breslau auö ©tabelroitj

üom 26. 11. ©eEj. ©t. 2ird). 2fo!jang 50.

**) Tableau de Sckweidiritz, ou memoires sur ce qui lui est arrivee

de plus remarquable depuis 1747 jusqu'ä la fiu de 1762. $ür t>tn Honig

1763 oerfaBt uon 2R. Scfeore. Hr. Strc^. ©p.
***) 2ln^ang 51.

12*
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Stontresfarpe Ijatte 18 gug $ölje. £)ie 2Berfe maren mit 2in3nalmte ber

tefyte oon einer Gntoetotofce umgeben, bie eine gelm guß Iplje ©gfartoem

mauer aber feine $ontre§fartoe fyatte. £)er baoorliegenbe gebecfte

3Becj (lieg ütetmefyr ausc einer 2lrt (Stoi^graben oom guße ber (S&farpen*

mauer ber GÜmoeloütie berartig gum auftritt unter ber ®laci3frete

an, ba§ bie Stauer oon au§en nidjt eingufefyen mar.*) $n ben

einge^enben Saffenplät^en be£ gebeerten 2Bege3 lagen tatoonnieren,

in ben au^füringenben $ßinle(n tontreminen. £>ie offenen testen

maren nur burd) einen (graben mit ßugbrücfe Qefcfyüfct. tiefer

au£ übet angebrachter ©üarfamfeit beim 23au ber $eftung entftanbene

fanget beeinträchtigte bie (Sturmfretr)eitr ebenfo ber llmftanb, baß

bie $ontre£farpe mit ga^treic^en \d)kd)t Dermalsten Xretopem

aufgängen berfe^en mar.

2Iuf ber Oftfeite mar eine fünftlicfye Ueberfd)U}emmung burd) 2lm

ftauung ber 2Beiftri^ unb be£ 33ögenmaffer§ oorgefeljen, bod) oerlief

fiel) ba3 Saffer balb, mei( bie (Staubämme nod) nid)t oottenbet

maren. ©er3 lieg §tmfdjen ben Slußenroerfeu einen SSer^au am

legen, ber aber infolge ber 33efd)iejmng fofort abbrannte. Wad)

ber t>om tönig gegebenen ^nftrultion für ben tommanbanten**)

fotften hk SBorftäbte gmifc^en ben 5lugenmer!en unb ber @tabt=

ummaüung niebergetegt merbeu, fobatb bie 3lbfid)t einer förmlichen

Belagerung §u erfennen mar, um au§ bem <Sc()utt SBerbinbungSttnien

naef) ben angegriffenen ^lufjenmerfen gu bauen, unb oon ba au§>

md) (Sinnaljme ber ^tugenmerle ben feinbüc^en Angriff gegen bie

Ijauptumfaffung flanliren 511 tonnen.

Tie »otiäuftge üiadjbem ^äba^bt; feit bem 26ften «September mit ben ilmt

6is 311m
' gunäd)ft gur Verfügung ftefyenben £ntptoen bie geftung oon |)od^

24fteu eftober.
@jerg^or^ (^triegau unb ^o^entooferit^ au3 beobachtet ^aik f be^og er

am 14ten Oftober ein Säger bei Sßixtyolfr unb jcfytoß mit hm

in§mifd)en meiter eingetroffenen Gruppen $rottenborf3, ben Bauern

unb ben Sürttembergern hk geftung oon äugen ab. $m 24ften,

nacfybem bie 23etagerung3arti(terie unb ba$ $orp£ unter bem §er^og

*) SSergt. baZ Profit ber Sßerfe auf <$la\\ 9.

**) <p. Ji. XLIT, 7651.
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t>. Sirenberg angelangt maren, rüctten fämmtlid)e Gruppen in tf^re für

hie enge (Sinfcr/tießung bestimmten Öager. ©a3 £orp3 gäljlte 48 23a=

taiftone, 32 ®renabier=$ompagnien, 32 (£§fabron<o nnb mar mit

(Sinfdjluß oon 10 000 ®rengern runb 43 000 9ttann ftarl .*)

Slm 2ßften Dftober nacl) (Sinbrud) ber £)unMl)eit befef^te ber Sie förmig«

^Belagerung.

Angreifer bte 3^9^ei am ^ege <Sd)önbrunn - ©dfytoeibnil nnb trieb »erlauf ms

balu'nter oon bem au$ <3d)önfcrunn ^erau£tretenben |>oi)Üüege a\x§>
' ^umJ"

bie Innä^ermig^mege mit Wenigen großen <Sd)tägen bis in bte gJÄJJ^Zn

Wäty ber Qiegelei cor. ©er $ertl)eibiger entbecfte bie Arbeit erft *
um 30 'ten -

fpät, eröffnete aber bann fofort ha§ Reiter. Slm fotgenben £age

mürben hie Slnnäi)erung3mege oertieft, nnb in ber 9?ad)t §nm 28ften

aud) Don (Srotfcr)tr>t^ au§ mit gicf^acB Vorgegangen. £)ier gelangte

ber Angriff gleid) auf 400 U$ 500 ©cf)ritt an ha§ ®laci<8 he§> 23ögen=

fortS tjeran, fo ba§ fofort ber 23au t>on brei ©emontirbatterien

31t 6 nnb jtoei Sftörferbatterien §u 4 ®efd)ü£en beginnen fonnte.

Sluf bem @cr)önbrunner SlngriffSfelbe baute man gleid^eitig hie

erfte parallele nacl) red)t3 l)in au£ unb trieb toeitere Qid$a&$

vor. 2öäl)renb ber Singreifer in ber %latf)t gum 29ften bie

arbeiten fortfe^te, mußte @er£ einen t»on ifym geplanten SluSfall

nntertaffen, meil eine größere Sln^l 9Jtannfd)aften furg juüor

befertirte, fo ha^ eine Ueberrafci)ung he§> ©egner3 au§gefd)loffen

festen. Gegenüber bem (£roifcf)roi£er Singriff ließ er hie fer/on

aufgebrannte 9ceite yftixfye ftorengen, bamit fie bem geinbe leinen

(Stüfepmtft biete.**)

$n ber yiatyt §um 30ften eröffneten bie Belagerer einen britten

Singriff oon bem an$ 23ögenborf l)erau3tretenben gofyttoege l)er.

£)ie Slrtillerie ber $eftung nal)m ilm fofort unter r)eftige3 Reiter,

tro^bem tourbe aber ber Slnfd)luß an hie erfte parallele be§ @d)ön=

brunner Slngriff3felbe3 gewonnen, ©ort lonnten bie Defterreidjer

gleichzeitig fc^on hie tfneite parallele ausgeben. Sluf bem (£roifcr)*

*) Anlage 16. Sa3 Diegt. SBaureutf), nun 2 33at. ftarf, entfanbte 9iäbasbn

3u ^a^nuö, ber feit Anfang Dftober in ber ©egenb von ©Ia§ ftretfte.

**) £er mit ber 2lrbeit betraute SRineur = Unterofftjier fefjrtc nict)t 3urüd.

fifan glaubte, er fei in bie Suft geflogen; er mar jebodf) pm ^einbe ü6er=

gegangen unb biente biedern fpäter als ^üfjrer beim (Sturm.
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milder 2lngriff3fetbe mürbe ber 23atteriebau fortgefe^t. ®. SM.

u. @er£ tiefe in biefer yiafyt ben geplanten SluSfafl gegen

W (Sdjönbrunner 3iegetfd)eune our$ 400 greimiflige imb ^toei

(£3fabron§ £mfaren unter D. t>. Sftoebet oom Regiment Qung*

feuern ausführen; 300 Arbeiter folgten. ÜDtc Infanterie ging gegen

W parallele cor, unb bie §ufaren griffen, burd) eine Infanterie*

2lbtl)ei(ung unterftüfct, oon Sorben tyer W tinfe glanfe an. £>ie

fernblieben 33ebecfung3truppen gerieten in Unorbnung, unb W über^

rafften Arbeiter ber £)efterreid)er liefen mit ®efd)rei gurücf. <So er-

gelten bie "preufeifcfyen Arbeiter Qät, einen großen £f)ei( ber abarbeiten

einzuebnen, bi§ enb(id) £)efterreid)ifd)e ®renabiere oorrücften, unb bie

^reufeen einen mofytgeorbneten 9xitcf§ug antraten, ^r $erluft an

lobten unb Söerhmnbeten*) betrug tttva 70 Ottann, ber Oefter*

reid)ifd)e 11 Offiziere, 96 üftann tobt unb oermunbet, 5 £>fft=

giere, **) 250 $cann gefangen,

som soften £t= £ro£ lebhaften ®efd)ü£feuer3 be£ $ertf)eibiger<3 gelang e§ ben
tobevbtS ltenSJo«

öembet. sie Defterreid)ern in ber fotgenben yiatyt nic^t nur, W gerftörten (Srb*

souerien e" arbeiten auf bem @d}önbrunner 2lngriff§fe(be lieber Ijerruft eilen,

öffnen ba«gfeuet.j
onbcrn beren $ ertf)eibi.gung3fctf)igfeit nodj gu erf)öf)en. £)ie fünf

Batterien nörbtid) (Sroifdjroi^ mürben oottenbet unb armirt. @ie

eröffneten am 3 1 ften mit £age£anbrud) fofort ein IjeftigeS geuer,***)

fo ba% hk (£rofd)t>orftabt in ber yiatyt gmu lten ^ooember in

flammen aufging. 2lm folgenben borgen feilte fid) ba§> geuer

ber tZtotit mit, mo oiele ®ebäube, barunter aud) einige SJtagagine,

nieberbrannten. £)a£ 23ögenfort, 'ok (harten* unb Safferreboute

oermod)ten im Saufe be§ lten bciZ geuer nur fdjroad) gu erroibern.

<Ser3 tiefe ba& oerfcfyangte $(etfd)fau fdjon je^t räumen, roetl

ifym beffen $3efyau:ptung hd ber Unguoertäffigfeit eine§ £fiei(e£

ber Gruppen ju fd)mierig erfcfyien.f) Kroaten unb ®renabiere

*) darunter fajroer remmnbet: D. t). Dioebel vom Siegt. ^ung=33eoern.

**) darunter 2 ©ta&3offi§iere. Sic gefangenen Offiziere entließ ©. 9)t.

u. <Ser3 gegen ©^renroort.

***) @3 nmtben an biefem erften £age 1650 ©djujj aögegeöen.

t) Sic $afynenfma)t war beim Gjk'en.=23at. Siejetöft), I. 3ung=53eüem imb

öarn.=9iegt. 9Dcü§fcf»efa^I fortgefetjt fefjr ftarf. $om letztgenannten ging am 1.11.
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beleihten fogteid) ben Ort. $tt berfetben dlafyt begann ber geinb ben

^3attertcl?au auf bem <©d)önbrunner 5Ingriff3fe(be.

2lm lten ^ooember abenb§ lieg ba3 geuer ber ßrotfdjtoifcer

Batterien nad). £)er (Gegner arbeitete am Ausbau ber fetten

parallele unb tljrem 2Cnfcr)(u§ an ben (Srotfdjnrifcer Angriff. 2Iuf

^reußifcfyer &t\tt gelang be£ljatb in ber %teufyt gum 3ten bie

SSiebertyerfteftung be3 23ögenfort§, ba§ bi^er am menigften gerftört

mar, bagegen Ratten ba£ ©artenfort, bie ©arten* unb 2Baffer^

reboute ferner gelitten.*) Qmmerlnn fonnte ba3 feinblicfye geuer

mit befferem Erfolg al§> fciSljer erroibert unb ber 33atteriebau

be3 (Sd)önbrunner Angriffs fogar empftnb(id) geftört merben, a(3

©efd)ü£e auf ber (Stabtummaflung in £f)ätigfeit traten.**) Dagegen

litt bie ©artenreboute fortgefe^t ftar!. Qnfotge ber frühzeitigen

Räumung öon $(etfd)fan unb ber ^otljmenbigfeit, bie 33efa£ung

gufammengu^atten, lieg @erS nun aud) bie ^auemicter $tefd)e unb

bie bei ber @ttiriu3mül)(e angelegten 33erf^an^ungen räumen. 2H§

(befangene unb Äunbfdjafter berichteten, ba§ bei (£roifd)mu3 unb

ecftönbrunn große Mengen oon Leitern äufammengebradjt mürben,

trat bie gange ^öefa^ung oom 6ten ab täg(id) üon 3 llfy früt) an

tu ©efec^t^bereitfc^aft. 21m 5ten morgend eröffnete eine feinbüße

^Batterie bei ber ^iegetei öaö Breuer, uno unter feinem ©cfju^e mürben

W übrigen Batterien ausgebaut. Qux Unterführung ber ßroifcfyrou-ser

Batterien Ratten bie Defterreid)er gmei meitere auf bem Sanbberg

erbaut,' bocf) fyatte ityr geuer nur geringen Erfolg. (Sin $erfud)

ber ^3reu§en, $(etfd)fau oom 2Öafferfort am in SSranb 31t fließen,

mißlang.

Qu ber 9^act)t §um 6ten mürbe \)k 5lrmirung fämmt(ict)er ^ üm 6ten s}ios

Batterien be3 ©cpnfcrumter 2lngriff§ ootlenbet, unb mit £age3* ©türm.

©. 8. u. jpoltjen mit 20 ÜDiann uon einem 2fafeenpoften 311m $einbe über. Wad)

einer 2Uarmirung fanb man am borgen be3 2. 11. auf ber 00m I. $ung:23er>ern

tieferen $ront fjaufenraeife weggeworfene Patronen unb abgebiffene kugeln.

*J ^reufe. Journal. Ar. 2lrct). @ftb.

**) (Sine beinahe üoltenbete Batterie bei ber ottjönbrunner Siegelet würbe

faft gänjltcf) jcrftövt. Sie ©efa)ü|e ber ©tabtiimroaUung traten fo fpät in X^ätig=

feit, it>eit baö @tnftf)netben ber ©djießftfiarten oerjäumt roorben war.
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anbrudj begann ber Belagerer bte 33efd)ießung oon biefer unb ber

(£roifd)roi£er (Seite mit äujjerfter |)eftigleit. 3)ie angegriffenen

Serie Ratten nunmehr grofce ülttüfye, ben ^efc^ü^lampf roetter gu

führen, $n ben fübtid)en «Stabtt^eiten nahmen bte 23ränbe über*

fyanb, nnb bte heftige 33efd)iejmng erfcr)tuerte ba§ Ööfd)en. £)er Söutb

übertrug baä geuer aucl) auf ben norbroeftlidjen «Stabtt^eil. (Sin

SSerfud) ber Dejierretdjer, oon ben fdjon bor^anbenen £)emontir*

batterien aus? ^3refd;e in bie (Stabtummaltung gu legen, nüfjgtüdte.

$n ber 9cad)t gum 8ten gingen fie bafyer aus ber 23ögenborfer

groeiten parallele Leiter t>or unb erbauten eine 33refd)batterie für

12 ^ierunb^an^ig^fünber gegenüber beut SSogentfyor fomie eine

$tvtitz für 4 ®efd)ü£e auf bem rechten glügel ber feiten parallele;

Mhe lonnten am 9ten frül) ü)r Reiter eröffnen. Anfangs erfdjtuerte

ber £Imrm be£ 23ögentIjor£ bie Beobachtung. 9^ac^ feinem @in=

ftur§ mürbe aber am loten eine brei 30xann breite 33refd)e in bie

©tabtummallung gelegt. Am 8ten waren nocfy gmei Dragoner*

Regimenter*) Don ber |)amptarmee beim 23etagcnmg3forp3 ein-

getroffen unb in W £ücte ähnfdjen ben Bauern unb Sürttembergern

gerücft.

£)ie Preußen Ratten in ber 9cad)t $um 8ten bie Serie roieber

auSgebeffert unb ben ©efdjü&fampf oon feuern aufgenommen, bocr)

gelang eS nicfyt mefyr, bauernb gegen bie überlegene feinb(id)e

Artillerie aufglommen. Braub unb $ermüftung in ber (Btaht

nahmen §u. $om 8ten §um 9ten brannte ber 9tatl)l)au3tfmrm au£;

am loten nachmittags begrub ein einftür^enber (Giebel 2 Offiziere

unb eine An^al)! 9)fonnfd)afteu unb (befangene unter feinen Krümmern.

£)ie Xruppen maren infolge ber fortgefe^ten Alarmbereitfd)aft über=

mübet; tägtitf) gingen tttva 50 9)cann gum geinbe über.

Qm £aufe beS 10 ten borte ber Siberftanb ber ^reu^ifc^en

Artillerie in ben angegriffenen Serien faft Dötlig auf. 9cad)bem

ber Erfolg ber 23refcf)batterien gemelbet mar, lieg 9taba3bty um

4 i% nachmittags SerS §ur Uebergabe aufforbern. tiefer erbat

*) 23attf)t)am;i unb grueibrütfen.
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einige Xage Saffenrufye, um Verhaltungsmaßregeln t>om |)ergog

oon 23eoern einloten, 9taba£bt) fd)wg btefe^ 2tnfinnen rimb ab

unb lieg ba£ geiter fofort tuieber aufnehmen, ®teicl)geitig gab er

23efef)(, mit ben Vorbereitungen gum (Sturm gu beginnen, bie im

Saufe beS Uten gang geheim betrieben mürben.

Quin (Sturm auf jebeS ber brei Serie mürben gunäd)ft brei ©« Hefter«

retdjifdjc Stit«

®renabier*£ompagnien beftimmt. Qtvti baoon fottten fiel) gegen bie gripbistjofttion.

gacen, eine gegen hk ®el)le menben. 2US Unterftü^ung folgte gegen

jebeS Serl ein Bataillon, außerbem nod) eine gemeinfd)afttid)e

^teferoe *) £)te Unterftüt^ungS -- Bataillone fottten in ben Sftaum

gmifdjen ben Serien unb ber (Btabt bringen, um ein «heraustreten

ber geftungSbefa^ung gu bertyinbew. £>ie 2Ingriff£lo(onnen maren

reid)(icl) mit Leitern gum Ueberfd)reiten ber nid)t gerftörten (Gräben

oerfefyen, mit ifynen gingen 3 $ngenieur*£)ffigiere unb 800 Arbeiter

t>or, um W ^ßattifaben gu entfernen unb bie SogementS eingurief/ten,

forcie 90^ ineur^bLeitungen gum 2lbfd)neiben ber üDttnengünbungen.

@teid)geitig fottten Kroaten auf ber 9?orbfeite gegen ba§ ®a(genfort,

im ®runbe öft(id) be£ 23ögenfort£ gegen bie Vorftabt (Sd)reiber=

borf unb bie Safferreboute oorgefjen. £)iefe (Scheinangriffe unter-

[tilgten gleichzeitig ben (Sturm auf ba$ Söögenfort.

£)ie 33efa£ung erwartete infolge ber oom geinbe eingegangenen ^te «nahmen
be§ 25er»

sJ?ad)rid)ten unb beS .ßuftanbeS oer Serie feit bem Ibenb be£ t^eibi3 er§.

5ten ^ooember einen «Sturm. Segen llebermübung ber 9ttannfd)aften

ftanb jebod) oom 8 ten ab attnädjt(id) nur notf> hk |)älfte auf ben

5ltarmp(atjen bereit. 2tm 5 ten Ijatk ber ^ommanbant eingefienbe

Seifungen für ba$ Verhalten ber 33efa^ung ber beiben angegriffenen

gortS ausgegeben.**) £)aS ©artenfort mürbe burd) 350, baS

Bögenfort burd) 200 Wlarnx oertfjeibigt. Senn W 23efa£ung beS

gebeeften SegeS gu beffen Räumung gegmungen mürbe, fo fottte mit

§ü(fe ber befetjt bteibenben ^aponnieren ber Verfug gur Sieber-

eroberung gemacht, -bann bie (£noe(oppe unb fcpeßüdj ber |>auptmatt

*} Sln^ang 52.

**) Ar, 2trd). ©ft6. — SBermutpd) and) für bie ©artenreboutc. SMefe

Suftrufiton ift aber nid)t erhalten.
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fcertfyeibigt roerben. Die 2lrttflerie*23efafcimg mar nur nod) fetyr fdjroad),

im 23ögenfort befanben fid) 1 Kapitän, 1 Unteroffizier, 8 SQcann.*)

Ter ©tum. 23ei (Sinbruct) ber Dunf'e(f)eit am 1 1 ten begann W 33efd)iejnmg

nod)ma(3 mit t>otter Kraft, bann rüc!ten bie für ben Angriff be*

ftimmten £ruppen in bie Laufgräben. 21(3 3 c^en f"r oen au
f HU^r**)

nad)t3 feftgefe^ten Angriff foftte nad) 5tufr)ören ber 33efd)ießung ba$

Serfen oon nod) 13 bomben nacfy ben geftungSroerlen gelten.

Dod) gelang ein gleichzeitiger Angriff auf alte brei Serie infolge oon

äftißoerjtänbniffen nidjt. Die ©artenreboute mürbe zuerft angegriffen,

tttva$ fpäter bciZ 33ögenfort, §ute^t ba$ ©artenfort.

£ie ®artcu= sgeim ©türm auf bie ©artenreboute biente berM ber (Sprengung
reboute.

ber Dienen 9JHÜ)(e befertirte 2D?ineur=Unteroffizier ai$ güljrer. Die

oon <S. 8. o. ©arb^lr; oom Regiment SSftüfcfdjefalljt befestigte 23efa^ung

mürbe oottftänbig überrafcfyt unb ergab fiel) nad) furgem Kampf.

Die Defterreid)er menbeten fofort W 8 oorgefunbenen ©efd)ü£e unb

feuerten gegen bk ©tabt.

^a§ sögenfort. $n bem burdj bie 33efd)tejmng am meiften mitgenommenen

23ögenfort lommanbirte K. o. KönigSegg oom Regiment Gurgelt.

Die ^aüifabirung mar grö§tentr)eil^ zerftört, bie Karrieren mußten

mit ©triefen zugehalten merben. Die Seinen maren ntct)t gebrauch

fäljig, brei gmar getaben, aber nod) o^ne Qünbung; überbieg befanb

fiel) fein $ngenieur=£)ffixier im gort. 2tucfy ^ter lauten bie ©türmenben

biZ in bk unmittelbare Wafye be£ gort§, elje ber $ertfyeibiger fie

bemerlte, bann aber fd)eiterte ber erfte Anlauf an bem geuer oer

33efa£ung. Der güfjrer ber nadjfotgenben Kompagnien unternahm

fofort einen zweiten Angriff, $nzmifd)en mar ba% Unterftü^ung^

Söataifton gegen bie Kernte oorgebrungen. (S'benfo lamen com

33ö'gengrunbe I)er bie 23ana(lroaten oou einem fahnenflüchtigen

<ßreußifd)en Kanonier, ber al<8 Kroat oerlteibet mar, geführt, lieber-

rafd)enb brangen fie oon ber (inlen glanfe in ba§ 2öerl ein.

'*) Snftruftioncn 'für ba3 ©arten= unb SBögenfort. 2lften be§ Äriegs«

geritt)t§ über $. v. Äönigöegg. ^preufeifd^eö Journal ber Magerung. ßr. 2lrtf). ©ft6.

**) 3" biefer Zeitangabe ftitnmcn bie undjtigften Duellen überein. %n

einigen ftefyt 10 Ufjr.
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Damit mar ber Sföiberftanb ber 33efa£ung be§ gebeerten 2Bege3, bie

5itm größten £l)eil au£ bem un^uüertäflicjen Bataillon $ung45eoent

beftanb, gebrochen. 2l(S ®. 0. ®önig3egg bennod) einen Xfjeil ber

9ttannfd)aften auf bem ."pauptmaft georbnet fyatte, würbe auf ber

3M)(feite SI)amabe gefdjtagen. Der 2lrtitferie=Dffi5ier be£ 5ort£,

®. £oefer, ber ba% Einbringen be§ getnbeS fyier gewahrte, Ijatte

r)tergu olme £öiffen be3 $ommanbanten 33efefyt gegeben, unb $önig§egg

fafy fid) gur Uebergabe gegmungen, ba tngtüifc^en ber ®egner mit

groger Uebermad)t eingebrungen mar.*)

3m ®artenfort, roo £). t>. ®abten£ com Regiment ^re^en ©a§ ©«tenfo«.

fommanbirte, mar bte 33efa£ung aufmerffam geworben. 9ted)tgeitig

erfolgte bie günbung oon brei gtabberminen**) unb bte Eröffnung

be£ geuer£. Dann fcfyeiterte ber Angriff ooflftänbig am $artätfd^

feuer be3 gorts unb ber ^tabtumroattung. £>a£ 2öerf gelangte erft

gegen borgen infolge ber Unterfyanblungen in ben 23eft£ ber

Deftemidjer.***)

Eine Unterführung ber angegriffenen 2ßerfe burdj £ruppen an$ »ermatten be§

@feftuug§*

ber &tai)t unterblieb, angeblich weit bie fjugbrücfe beim Erofd)tIjor fommanbantcn.

abgebrannt unb baZ 33ögentI)or burd) bie krümmer be§ eingeführten

Sturmes gefperrt roar.f) Qutem freute (Ser3 bie $erwenbung ber gum

£§et( unguoerläffigen Gruppen M Sftadjt. 9?ur in ber Unterführung be§

©artenfort£ burd) Irtitferie oom ^auptmade au$ ift ba§ Eingreifen

ber oberften Leitung mä^renb be£ ©turmes gu erfennen. 2Il§ ber

Xag anbrad), fyatte ber $einb ^k erftürmten Serie fd)on in 23er;

tf>eibigung3guftanb gefegt unb feine Laufgräben hi$ bortfnn oorgefüfyrt.

Die 33refd)batterie nafym ba§ geuer fofort wieber gegen bie ^tahU

ummattung auf. 2lud) mürben bie (Sturmleitern bagegen üorge=

bracht. <Ser§, oon ber 9cu^(ofigfeit weiteren 2£iberftanbe3 überzeugt,

lieg nun (£§amabe
fplagen. Die 23efd)iegung bauerte jebod) fort;

9caba§br/ entfd)ulbigte fidj nacper bautit, ^a§> Signal fei infolge

*) ^reuJ3ifd)er 23erid)t ber Belagerung. 2lften be3 $rteg3gertcf)t3 üöer

Ä. o. ßömgSegg. Ar. 2Ird). ©ftb.

**) 2ln^ang 53. — ***) 2lnt)ang 54.

t) ^reufeifc&eS Journal. Ar. 2lrcE). ©ftö.
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be£ ®d)iefjen§ überhört korben. Da ba3 (£l)amabefd)(agen leine

33ead)tung fcmb, fc^tdfte <Sev§ ben K. o. |)ad)enberg a(§ Unter^

Ijänbler 51t 9caba£bti; nun erft mürbe ba3 geuer eingeteilt,

icftapituiattoii. <g er§ verlangte freien ^bgug ber 33efa^ung nacl) 23re§lau ober

©fogau mit fliegenben gähnen unb ftingenbem (Spiel unter WiU

naljme eine§ feiles ber ®efd)ü£e unb Munition, fämmttid)er Bagage,

ber KriegSfaffe unb fed)3tägiger Verpflegung fottrie 2lu§med)3tung

ber befangenen. ^aba£bt) bewilligte (ebigtid) ben 5lu§marfd) mit

militärifd)en (ütyren, hierauf I)atte bie SBefat^ung ba£ ©etoel)r ju

ftretfen unb mar einfcfylieftlid) ber Uranien friegSgefangen. galt§

biefe ^öebingungen nid)t Vi$ 3 Uf)r nachmittags unterzeichnet feien,

follten bie geinbfetigfeiten uon feuern aufgenommen merben. (Ser3

unterfcl)rieb bie Kapitulation mit bem Qufa^e: „Diefe fünfte ftnb

§toar fef>r l)art, unb fy&ttt man fid) einer befeern Capitulation

getoärtigen lö'nnen; jebod) muß man fid) in bie Qdt feilen;" er

erhielt nur nod) für W (Generale bie SSergünftigung, haft fie fid)

auf G^renmort allein nad) it)rem 23eftimmung3orte begeben burften.

(Sofort nad) 21bfcl)tuf$ ber Kapitulation befe^ten W Defterreid)er t)a%

33ögen= unb Dftebertfyor; bie Uebergabe ber ^eftung f°^ e ^rer ^ors

rätr)e unb 33eftänbe fanb am 13ten ftatt.

21m 14ten 9tooember nal)m ba§> 23elagerung3forp§ am 2Öege

00m Kö'ppentl)ore nad) (Sd)önbrunn 2lufftelfung, unb ^k geftung§*

befa^ung marfd)irte mit flingenbem (Spiet unb ftiegenben $al)nen

burcf> biefe§ «Spalier. @teicl) barauf ftrecften bie 'preuftifdjen Gruppen

ba$ @eroet)r unb traten unter 23ebecfung über Königgrä^ ben SDtarfd)

in ba3 Qnnere Defterreid)§ an.*) Die £)efterreid)er befehlen

(Sdjmeibnüj mit 3000 SJcann unter $. Wl. 2. ®raf £l)ürl)eim. Die

Sföieberljerftellung ber geftung begann fofort; ein £I)ei{ ber er*

beuteten ($efd)ü£e follte gur 2lrmirung t»on ftegnü^ bereitgehalten

merben.**)

*) 2W)ang 55.

'

**) 2lmttid)e 2lnga&en ü6er bie ^reu^tjc^en Sßevtufte, mit 2lu§naljme ber

Offiziere, fehlen. 2Wage 17. @tn SBerjeiajnif} von ©tfjeetertö £anb, $r. 2tra).

®ftb., giebt an: £obf unb uerrounbet 200, wäljrenb ber Belagerung befertirt 911,

an Traufen 800 Sföamt, ferner 180 Öefrfjütje unb 48 gafjtten. Bei ber Kapitulation
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Qu ber langen Qeit üon (Snbe 2luguft, mo fid) btc erften 2ln= ^Betrauungen

Seiden feinbtid)er 2lngriff3abficl)ten gegen @d)tt)eibnife bemerfbar

machten, bis gttm beginn ber förmlichen Belagerung fyättt $iete£

gefdjeljen fönnen, bie mangetnbe (Sturmfreist ber Slugenmerfe

gu oerbeffern, vov Willem bte freien 3mifdt)enräume burdt) t>er*

tfyetbigungSfa^ige ©rbmerfe mit baner^aften |)inbemiffen, roenigfteniS

auf ber roal)rfd)ein{id)ften Singriff3front,*) abgufcljtieften. £)ie Sin*

läge eine§ $erl)au§, ber fofort abbrannte, mar {ebenfalls ber

uugtücflidjjie 2lu3tt>eg, ben man finben fonnte. Der SBortourf fdjtrer*

miegenber SBerfäumntffe ift bem @. 9tt. t>. @er£ ferner nicljt gu

erfparen in Begug auf üerfpätete SlrmirttngSmagnafymen, ungenügen--

be§ 9tieberlegen ber SSorftäbte unb va§> Unterlagen ber fertig*

ftellung ber SQcinen. 5lucr) bte Sßieberr)erfteüung ber burd) bte 33e=

fcfyießttng befd)äbigten 2öerfe l)ätte tfyatfräftiger betrieben merben

muffen. Sitte biefe $erfäumniffe treffen ben ^ommanbanten um fo

feinerer, at§ er Qngenieur=Dffigier mar unb felbft ben Bau ber gfeftung

geleitet Ijatte, tl)re hänget unb ©igentlumttidjfeiten alfo genau rannte.

Stud) in ber afttoen 53 ertl)eibigung geigte @er£ geringe £t)at-

Iraft. Gsr ftörte hk BetagertmgSarbeiten nur burd) einen einzigen

2lu3fatf; ok t>om tönige empfohlenen allnächtlichen Iteinen Ausfälle

gegen dk Arbeiter in ben Laufgräben unterblieben gang. @ott>ot)t

ok (Eröffnung be£ förmlichen Slngriffg al§> ber @turin mürben gu fyät

bemerft. T)a^ 33er^atten be§ ^ommanbanten mad)t ben (Sinbrud

gerieten in Äriegögefangenfdjaft: 4 ©enerate (©. 9ft. t». ©ers>, v. ©rum&foiu,

o. $ret)§en unb v. ^Rebentifd»), 21 ©ta63= unb 173 anbere Offiziere, 48 Beamte unb

^elbfctjeerer, 5971 9ttannfd)aften einfd)!. 323 9Jiiütärbäcfer. 3)en SOßert^ ber

^agajmbeftänbe für 80000 9ftann auf 2 Monate üeranfajtagt ©ajlabrenborff auf

935000 Xtjakx, ben 33eftanb ber ßrieggfaffe auf 333 600 Später, gm «September

waren $erpf(egung3gelber natf) ©tfjraeibnitj abgegangen, in ber ^orauöfe^ung, ba$

feuern feinen -ftüd^ug bortfyin nehmen werbe. D. u. Sßerner f)atte fie roieber abholen

folten, ©. 151, 6cr3 aber ü)re 2lu3tiefeutng uerroetgert. Sei ben Defterreiajern

festen ebenfalls genaue Angaben über ben ©efammtüertuft. 3)er ©turnt tjat

naa) bem üeröffentlidjten SBeridjt 31 Offiziere, 417 9ftann gef'oftet. ©in bem

(trafen tfriebridj x>. 2Bteb äugefdjriebener SSeridjt fct)ä^t ben ©efammtoerhift auf

na^cjii 3000 Sftann, barunter 1200 £obte unb Sßermunbete.

*) 2)er $ömg Beaeictjnet hierfür fdjon in feiner ^nftruftion für ben Äom=

manbanten oon ©djroeibnits bie ©übfront. ?ß. $. XIII, 7651.
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ber Verzagtheit; ba£ ^eigt bte oerfrütyte Räumung t>on Ktetfcfyfau.

23 et bev 5Ibtt»e^r be3 «Sturme* t>erfud)t er md)t einmal, ben an*

gegriffenen Werfen 51t £)ülfe 311 fommen. Die für bie Unterlaffung

angeführten ®rünbe finb nichtig. 2tud) bie t^etttoetfe Unguberlaffig*

feit ber Vefa^ung !ann nid)t aB (£ntfd)ufbigung gelten, benn bie

tyfltfyxzafy beftanb au3 fixeren Gruppen, lußerbem f)at bie geftung^=

t?ertf)eibigung 31t allen Qtitm mit ginn £l)eit minbermertf)igen

£rttppen §u rennen gehabt. Senn aud) ausgeben ift, ba$ bie oor*

fyanbene 33refd)e nadjben allgemeinen 2tnfd)auungen jener Qdt, bie

aud) ber König fetbft oertrat, ben Kommanbanten berechtigte, ben

2lbfd)luß einer günftigen Kapitulation §u oerfud)en, fo l)citte

Ser§, menn er eine fötale nid)t erreichen lonnte, ben 2Btberftanb

bis gum Slettgerften fortfe^en muffen, benn wenn nid)t einmal bie

Xrup|)en bem König erhalten derben tonnten, bann mar 3^ttgeminn

ba§ einzige nod) 31t erftrebenbe ,3ie(. 3>r König fd)reibt über bie

Kapitulation: „Ce nialkeur*) fit tourner la tete ä M. de Seers,

qui en e'tait gouverneur, et ä M. de Grunibkow, qui lui e'tait

adjoint: ils capitulerent" . . ,**)

dagegen muß bem Angreifer oolle 5lnerlennung gesollt werben.

Vor Ottern ift e£ ber fefte ftarle SÖitte sJ£äba3bt)3, ber bie Belagerung

abfüqt. Der t^atentuftige £mfarengenera( märtet bie oöflige Durd)=

füfyrung be£ metl)obifcl)ett AngriffSoerfafyrenS gar nicl)t ah f fobalb

er fiel) überzeugt fyat, ba$ ber Siberftanb frü^eitig erlahmt. 3toeifel=

(o§ fpornten bie 9?acl)rict)t oon be£ Königs Sieg bei Otoßbad) unb

W nat)etiegenbe Vermittlung, bafj griebrid) nun nadj Sd)leften eilen

merbe, sJMba£bt)3 Sitten, mit Sdjroeibmt^ rafei) §u (Snbe §u lommen,

nod) mel)r an. 2Bar e£ bod) mögticl), haft aud) -Veoern fid) nun

3u einem entfd)eibenben Sd)tage gegen bie £muptarmee aufraffte. So

entfcfytofj 9?aba3bty fid) §um Sturm au£ ber ^weiten ^ßarattele IjerauS.

tiefer frifd)e Sagemutl) t)at Weiteren gettberluft erfpart, benn mäfyrenb

ber oöttigen Durchführung be£ förmlichen Angriffs märe ber König

pm (Sntfa^e fyerangefommen.

*) 3Me ©rftürmüng beö 23ögenforts unb bev ©avtenreboute.

**) Oeuvres, IV, 158.
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7. $te (grctgmjfe toor 23re£fau bi$ pm 21ftcn Stto&emfcer akttbS.

£ro| ber Aufgabe ifyrer 2lngriff£abfid)ten (£nbe Otober be= aBteberaufna^me

ber Defter=

fd^äfttgten fid) bie beiben Defterretdjifdjen gelbfyerren bod) balb mieber rei^ü^en atn.

mit AngriffSentmürfen; mußten fic boc^ bamit rennen, haft, wenn
sr,ff8a6fl* ten -

S^toeibmfe rechtzeitig fiel, ber Wiener §of oon feuern auf bie 2öeg=

nannte 33re£(au£ bringen mürbe. 2Iber W fortfdfyreitenben Sßer=

fc^an^unggarbeiten ber Preußen, bie s3?ad)rid)ten über W fid) bort

beffernben <Stärfe* unb $erpftegung3üerljä(tniffe, enb(id) hk un=

günftiger merbenbe Söitterung fteigerten bie ^Bebenlen immer me^r.

£>ie Spannung ber £age auf bem £ln'trin gifdien $rieg3fd)aup(a£

üermeljrte bagegen in SBien ben (£ifer, roenigften§ mit ber feaupU

armee oor (£inbrud) ber fcfy(ed)ten Qftfyre^eit tu <Sd)tefien nod) einen

entfd)eibenben (£rfo(g gu erreichen. @d)on (Snbe Otober fyatte Ataxia

^r)erefia biefen ©ebanlen roieber aufgenommen. Qtvti $abinet£=

fdjreiben Oom 30ften unb 31ften forberten, baß nad) bem gatte oon

Scfytoeibmig bie 33efi£nalune eine<§ feiten *iß(a£e£ an ber Ober m§

}(uge §u faffen fei, unb menn ba^er baä Unternehmen gegen Breslau

immer nod) für §u fd)toierig gehalten merbe, fo fei bie Belagerung

oon Brieg in *2lu3fid)t §u nehmen. sJ?ad) eingefyenber Beratung mit

£)aun berichtete ^3rin§ fart am 9 ten ^ooember, bie (Sümaljme oon

Brieg fei in biefem $afyre feine§faft§ mel)r möglich unb ber Singriff

auf Beoern bafyer immer nodj oorgugie^en, menn aud) ein g(ücf(id)er

2Iu§gang ntd)t gefiebert erfreute.

Qu ben bisherigen Bebenden ber beiben ^elb^erren trat aber

nun uod) bie $urdjt oor ber ^Rücffefjr be£ $önig£. 2Iud) £tfb*

burgf)aufen3 Beriete ließen roenig Hoffnung, baß iljn hk oerbünbete

tatee nod) lange auf bem meftticfyen $rieg£fd)aupla£e feft^altcn

merbe. £)ie am 12 ten ^ooember eintreffenbe ^ad)rid)t oon ber

^ieberlage bei ^oßbad) fteigerte hk Beforgniß im Defterreid)tfd)en

Hauptquartier aufs Sleußerfte unb beimpfte W (SiegeSfreube über

tk Eroberung oon @d)tt>eibnu2 fefyr. 23ermutl)tid) l)ätte fie bte

Maßregeln für einen Angriff auf W 33et>ernfd)e 5(rmee abermals

ins (Stocten gebraut, märe nid)t am löten 9?oüember ein ©^reiben
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ber Haiferin eingetroffen, baS burd) ben gemeffenen 33efel>l, nacl) ber

(Stnna^me oon Sd)Weibni£ an ber Ober feften guß 51t faffen, bie

Betben ^eerfü^rer oon aller vetteren Verantwortung entbanb.*)

«nfunft ber femwifeben ijatte 9?aba3bti ^öefe^t erhalten, Dort (Scftweibnit^
Gruppen

if}äbaöbt)§ Dot aufzubrechen, fo ba§ am 18ten 9llle§ emfcfitie^üc^ ber fcfyweren

Prüderie unb be3 33elagerung£material3 oor 33re3lau bereitftelje.

j0±J^' Seine Gruppen belogen nacl) il)rer 2lnfunft ein £ager grotfc^en

Bettlern unb Dpperaü. Die gufammengefet^ten Bataillone 2lrenberg£

rücften lieber bei ber ^auptarmee ein.

leitete sBor- ^un erfolgte bie Vorbereitung be§ Angriff 3. Die Anfang
bcreihirtflen für

ben Angriff. Otober oon ben Preußen abgebrochene 33rücfe an ber Sanbftraße

Breslau—Deutfcl)*8iffa würbe wieberl^ergeftellt, bod) gelang e£ biefen,

fie in ber 9?act)t guin 18ten sJcooember abermals 31t ^erftören. Der

33au ber Angriff^Batterien Begann in ber 9£ad)t oom 20ften §uttt

21ften. Drei Batterien nörbüd) oon @rofs=9Cßod)bern tonnten bie

^reußifcfye (Stellung fel)r empfinbltd) beftreicfyen unb follten ben ^olje*

Übergang Wirffam unterführen. Weitere Batterien würben öftftd) ®roj$*

äftodj&ern, M ^eulirc^ unb gegenüber ^ßttemfe in ber sftadjt 00m

21ften amn 22ften oolfenbet.**) ©leitf^eitig mit SfäbaSbtyS (Sin*

treffen Bei Dpperau 30g ftd) ba§> (Spred)erfd)e ®QTp& gegen biefe£

Dorf Ijeran. (So follte bie ^ßreufjtfdje Slrmee in i^rem l^ager l>alb*

monbförmig eingefd)loffen, tfyr aber jenfetts ber Ober ber 2Beg nacl)

©logau offen gelaffen Werben. tätnofty follte fiel) in ber ©egenb oon

(Strebten aufftellen, um ben ^Hücfen ber ^auptarmee gegen Unter*

ne^mungen ber Befolgungen oon Brieg, Reifte unb @la£ gu betfen.***)

}iaba3br; ließ jwifc^en ^artlieb unb ber ^reu^nü^le oier Brüden

über bie Solje fd)lagen.f)

©ie swasna^men ^ac^ Der eubgültigen Aufgabe feiner 5lngripaBfic^ten ließen
beä ^erjocjS oon

seoem fett bem bie Reibungen be3 gegen ©c^weibni^ oorgegangenen £). 0. Serner
er

'ben $ergog t»on Beoern gunäcfyft auf dm Unternehmung s

Jfabaebr/£

*) taetf), I, 253.

**) SBefepprotofott ber §auptarmee. ßr. 2Xrc^. 2ßien. £altotftf)e gflclatio-n.

***) 3fogriff3bi§:pofttion. Ar. Slrct). SQBten.

f) %laü) ber 2frtg,riff<3bispofitton 9?äbasbo3. $. $. 2. 0. opisnafc fpridjt

in feinem 93eria)t an ben .fterjog »on Sßürttemberij uon fcajS 33rücfen.
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gegen ©rieg ober 9?eiße fd)tießen. Qnfotgebeffen marfd)irte am 17ten

ber ®. 9Jt. ®raf Sieb mit feinem Regiment nad) ©rieg ab; ifyn folgte

am 18ten bciZ ©armfon=©ataulon öattorff aus ©re£lau, bagegen

ging baS I. ©ataitton <Ser§ oon ©rieg nad) 9?eiße. £)a ($togau

ebenfalls gefäl)rbet fd)ien, erhielt ba£ ®renabier*©ataitfon £)terincj3*

fyofen, ba$ oon bort mit keimten unb Siebergenefenen nad) ©re3(au

untermegg toax, 53efef>t, nmjule^ren. (Srft a(3 am 19ten nad)=

mittags 9?äba£bti§ ÄorpS in ba£ Sager meftlid) fUettenborf einrüdte,

fdjtoanben 'ok Qmeifet über W feinbüd)en 2lbftd)ten. ©i£l)er fyattt

©eoem nod) gehofft, bie Defterreid)er mürben oon einem Angriff auf

feine ftarf befeftigte Stellung abfegen; nun mad)te er ftd) ernft*

tid) barauf gefaßt unb traf feine SERaßregetn. (Seine <£>auptforge

manbte fiel) je^t ber Sicherung be3 unten burd) 9fciba§bti be=

broI)ten g(ügel£ 51t, unb er befd)toß, unter Verlängerung ber gront

bi§ ®räbfd)en biefen grtüget bi3 (&abx1$ au^ubefynen. £)al)er

erhielt ba§ 3^etenW e ®orp§ ©efef)t, am 20ften frur) feine Stellung

öfttief) 3Hein=9ttod)bern gu räumen, fiel) groifc^en @räbfd)en unb bem

Sübenbe oon ®abi£ aufstellen unb eine Sc^an^e fübmefttid) oon

®räbfd)en fomie gtoei Serie hzi ben ©abi^er Sinbmüfjten §u er=

bauen. Sftadjbem fd)on am 19ten ba& Bataillon £re3dom gur ©e=

fe^ung be£ ®tofter§ ber ©armfyeräigen ©ruber in ber £)l)tauer

Vorftabt abgegangen unb Rieten fomit um 2 ©ataittone*) ge*

fcr)rüäc^t mar, mürbe am 20ften aud) nod) ba§ Regiment Sd)ut£e

clu$ ber Hßlittt ber «Stellung nad) ®räbfd)en herübergezogen, ©ei

Siebenten, ^euborf unb 8el)mgruben erbaute man Sd)an3en, Der*

mutfylid) fd)on für ben galt eine§ TOdgugeS. £)ie einige nod) für

bie grontftellung beftimmte Maßregel mar bie ©rbauung einer

$8attexk auf bem red)ten 8oI)eufer öftlief) ber ^ßitSni^er ©rüde.

®. 3tt. t>. 2Bieter£l)eim erhielt ©efel)(, M ber ©rüde über bie

2llte Ober nur eine ©ebedung gurüdgulaffen unb mit feinen brei

©ataittonen**) am 22ften früt) al§ Referee hinter bie ®renabier*

©ataillone be§ rechten gtügeB 31t rüden. D. o. todom mußte

*) 2ßieb unb XreScforo. — **) 2 Q3ranbe3, 1 jMtfreui§.

Kriege ftriebridjä beä (Mrofeen. III. 4. 13
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oom redeten Dberufer 300 Statin t>on ben Kommanbirten ber

Infanterie unb ben größten £fjeit ber fommanbirten türaffiere

p tfjren Regimentern [Riefen. &t\t bem 19ten war erljöfyte Sttann*

bereitfd)aft befohlen.

s>:e testen Xox- %lad) 9caba£bty§ Eintreffen betrug bie «Stärle ber £)efter=

oeftettetd&et für ret^tfd^en 2Irmee in 96 Bataillonen, 93 ®renabier* Kompagnien,
ben Eingriff. m @i

o
!abroni

o
runb 72000 $cann unb einfdjtießüdj ber teilten

Gruppen runb 83 000 3ttamt.*)

2fot 20ften Ratten ^rin^ Karl, £)aun unb RabaSbü 'Die teilte

(Srfunbung gegen ben ^3reußifd)en ünlen grlüget unternommen unb

babei ben 5lbmarfd) gietenS in feine neue Stellung unb W Zutage

ber 3Serfc^an§ungen bort beobachtet. @ie befdfytoffen baljer, W eigene

gront ber 'ißreußifcfyen entfpred)enb gleichfalls toeiter au^^ube^nen.

9?od) am 21ften abenb3 faßte 9caba3bti mit einigen §ufaren=

Regimentern unb einem £I)eit ber Kroaten feften <Juß auf bem redeten

£ol)eufer. £)ie Kroaten griffen, unterftü^t oon mehreren ©renabier^

Kompagnien, Krietern an, ba$ bie ^reußifcfye Bejahung, 50 SDcann

be£ in Kleinburg fteljenben $reibataitlou3 2lngetelli, räumte. Sin

fd)madjer SSerfuc^ ber Defterreidjer, fid) aud) Kteinburg§ §u be*

mächtigen, mürbe bagegen abgemiefen. 5lm 22ften eine ©tunbe oor

£ag [teilte 9caba£bt? fein Korp§ bereit, um Vie Soljc auf ben oier

gefdjtagenen Brücfen §u überfd)reiten unb 3tr>tfcr)en Krietern unb

^artlieb aufpmarfc^iren.

gür bie £>auptarmee mürbe am 21ften ein neues Säger ab*

gefteeft, oermutfylid), um W Preußen über bie Bewegungen in ber

grüfye be£ 22ften §u täufeben. $n ber l^ierburd) bezeichneten öinie

füllte W 2lrmee am 22ften, ha§> Referoeforp£ auf bem redeten

gtügel fübfidj ®roß*£!ttod)bern, mit ^age^anbruc^ aufmarfdjiren.

£)a3 <Spred)erfd)e ®renabier* unb KarabinierSforpS rücfte mit ber

Referoeartilferie nodj am 2 1 ften §um @d)u§e ber Batterien in feine

oorgefd)obene (Stellung öfttid) ®roß*9ttod)bern.

^rin^ Karl mahlte als ©tanbort W Batterie am 2£ege ®roß*

9)cod)bern—9ftaria*,£)öfdjen. $l)T erfter <Sd)uß galt nad) ootlenbetem

*) Anlage 18 a unö b m\o ©efamiiitftärfeberedjmmg auf Slnfagc 18 b.
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1>lufmarfd)e ber 2lrmee a(3 ,3 e^en für ^ e übrigen Ratterten, ba§ Reiter

gegen bte ^ßreugifc^ien ©d^an^en 31t eröffnen, unter beffen ©d)n}5 bte

23rütfen gefcfytagen rcerben foftten. 2tf£ ©ignal für ben allgemeinen

Qnfanterieangriff mürbe ba§> abbrennen üon ^ec^lrängen bei fämmt*

ticken Batterien beftimmt. Kroaten nnb 1000 üDcann Infanterie

fottten mäfyrenb be§ 2lngriff§ ber ^an^tarmee fudjen, burd) ben

23erl)au im ^itöni^er Salbe bem ^reugtf^en regten $lüget in ben

9tücfen §u lommen. ®. 9fl. ö. 33ecf, üerftärlt buref) 2000 tommanbirte

t>om ^ftefcrüetorpS, erhielt ben 23efelj(, anf bem (infen finget jenfeits

ber Ober gegen ben £). ü. troeforo üor^uge^en.

£)ie 2Begnaf>me fcon Bietern am 2lbenb be§ 2iften ^atte ben Mammaen
unb (Stimmung

$er3og t>on feuern in femer 2lnfid)t, baß ein ernftlic^er Angriff nur in ber

gegen feinen (infen finget gn erwarten fei, nod) beftär!t. $om Könige «tmec «nl e»«-

mar in^mifc^en am 2lbenb be<§ 19ten nod) ein ©^reiben au$ £orgau a@^Lb

t

et

t»om löten*) eingetroffen. Dbgteid) er aud) barin ein angriffe*

tt>eife§ $erfya(ten be£ ^erjog^ üorau^fe^te, glaubte biefer bennod)

heranriefen gu muffen, haft er babei ben 23efi£ üon ©d)meibnt£

a(3 Sßorbebingung anfefye. &eit ber 9?ad)t t>om 13ten 9?ot>ember

machte bie „timide Partei ben größten Raufen" im ^reußifdjen

Säger, unb nad)bem nun ^k feinblidje Slrmee burd) W fämmttid)en

üor <Stf>meibnu2 fcerroenbeten Gräfte fcerftärft mar, ging rooljl leiner

ber unter 23et>ern fte^enben ©enerate mefyr mit üiet .ßimerfidjt au
f

einen gfticf(id)en 2lu§gang in ben $ampf.

IL 5Die Sd)lad)t vor Breslau am 22flen Wouember 1757-

£)ie ©tarle ber am 22ften ^oüember früf) in weitem 23ogen statte unb stuf.

fteliung ber

t?om '»ßiliSm^er 2öatbe bis (&ahty aufgeteilten ^ßreußifcfyen tatee $reu&ifö«t

betrug 40V2 «ataittone unb 102 (SSrabronS**) unb ift ^ödrftenS auf»^ZSut
- : tritt.

*) $. Ä. XVI, 9521. — **; Drbre be SBataitte, Anlage 19.
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28000 Wlaun anguneljmen.*) @S ftanben auf bem regten glüget

oon ber Dber bis auSfcfylieglid) @d)miebefelb unter ®. 8. o. BranbeS

11 V? Bataillone, 12 ©SlabronS, in ber üttitte oon @d()miebefetb Bis

fübtt>eftltd^ ®räBfd)en unter ben ©. 8. ü. Seftimfc unb o. ©djult^e

22 Bataillone, 20 ©SlabronS, in ber linlen gtanle unter ®. 8.

o. Rieten 6 Bataillone, 60 (SSlabronS, auf beut redeten Oberufer

unter £). 0. trodoro 1 Bataillon, 10 (SslabronS unb ber Sfteft ber

^ommanbirten oon ber Infanterie unb Haoallerie.

©er ^ergog oon Beoern Ijatte bie üftadjt oom 21ften gum

22ften in ${ein*9ttod)Bern oerBradfjt. ®eräufd)üolle £fyätigleit auf

feinblid)er @eite lieg auf einen Balbigen Angriff fdjliefjen. %Jlit

XageSanBrud) BegaB er jtd) auf W |)öl)e gtrif^en ®räBfd)en unb

©abt£. 2BürttemBergifd)e UeBerläufer, bie f)ier eintrafen, fagten

aus, bajs baS ^äbaSbtifcfye $orpS Befehl gum Angriff fyaBe, unb ba$

aud) bie |)auptarmee bie £ol)e am 22ften üBerffreiten werbe.**)

"Beoern fcfyeint biefer legten 2lngaBe leinen ®lauBen gefdjenlt gu

l)aBen, benn obgleich bie 5Iufftellung in ber Sttitte Bei ®tein-'3ttod?Bern

fd)on eine große Surfe aufwies, entfanbte er nod) bk Brigabe beS

^ringen ®art üon Beoem §u gietenS ®orpS, fo ba% gtotfdjen $lein*

9ttod)Bern unb @räBfd)en nur nodj 4 Bataillone [tauben.

$a§ »djiadjtfeib. ©aS ®elänbe beS M)eaBfd)nittS 3ttrifd)en ^ilSni^ unb ®räBfd)en

ift fcfyon früher gemürbigt roorben.***) @otoeit bie ^reußifd^en Ber=

fd^an^ungen am Öot)eabfct)nitt lagen, ber aud) l)eute gegenüber ber

bamaligen Qtit nur wenig oeränbert ift, lägt ftd) il)re Sage nod)

je^t §um Xfyül erlernten, ©er redete grtügel Bei ^3ilSni£, fd)on burd)

bie (MänbeBefd)affenI)eit ber ftärlfte Xfyit ber Stellung, toax gefd)idt

Befeftigt. ©te t)ier angelegte Brüdenlopfartige Verfcfyangung fd()lofc

ben gu oertl)eibigenben £l)ei( beS ©orfeS oöllig aB. ©er Bernau

im ^ßilSni^er 2öalbe mehrte einem Vorbringen in bie $tanle ber

Stellung, ©ie Sftebouten an ber ^ßelgBrüde unb an ber "ißilSni^er

giegelei, nörbtid) unb fübtid) ber Sanbftrage nad) ©eutfd)4*iffa, t)telten

*) 2Inf>ang 56.

**) Sagefcudj beS grinsen ftaxl von 23et)ern. ßr. 2Irc§. ©ft&.

***) ©. 165.
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ebenfalls ba$ Borgetänbe toirlfam unter geiter. Die Dritte ber

«Stellung oon <Sd)miebefelb big @räbfd)en mar auf bte 1500 bt§

2000 m öftüd^ be£ grfüßc!)en3 gelegenen §ö^en guritcfgegogen. Die

befefttgten Dörfer Sd)miebefetb unb Sparta =£)öfd)en bilbeten oor*

gefcfyobene (Stellungen. Da£ Sd)ußfetb ber beiben Ütebouten fübltcf)

@d)miebefetb, ber Befeftigung t>on 9D?aria==|)öfd)en unb ber ^teboute

Wx. 5 am 2Öege nad) @roß * 9flod)bern toar nur fcefdjränft.*)

Die fübmeftlid) ®räbfd)en unb fübtid) (&abty neu angelegten 2Ber!e

vermochten im galle eine3 ernftücr)en Angriffes gegen ben linfen

gtügel bte forgfältig vorbereitete, nun mertl)lo£ geworbene, Befestigung

ö'ftlid) ttein=üIttod)bem md)t gu erfe^en.

9?äba<8bn Ijatte, tote oorljerbeftimmt, W ßo^e mit £age£anbrud) Vorsänge auf

bem Hufen

3tt>ifd)en ^artlieb unb ber ^reugmü^le gu überfd)reiten begonnen, ^reu&iföen

Als ettva um 8 Uljr biefer Uebergang unb W AuSbeljmtng ber '^u^a^f"
feinbticfyen Xrutopen nad) Dften trot^ be£ l)errfd)enben Hebels 51t

miiia&

erlennen maren, erhielt QkUn Befehl, mit ben groifcfyen ©räbfdjen

unb @abÜ2 (teljenben 5 Bataillonen unb 50 ©SfabronS Dragoner

unb «gmfaren in bie ©egenb fübtid) ^erbaut gu rücfen unb oon "Oa

gegen 9fciba£bti oorguftogen. ,3ur Ausfüllung ber Sücfe oon ©räbfc^en

bi§ ^euborf lieg ^ßrtng tarl oon Beoern bie betben ©d)an§en füblid)

(y>dbiit> burd) je ein Bataillon Sefttmfc befe^en unb baS Regiment

^ßamttotfe öftlid) baoon Aufteilung nehmen; bie Stüraffter=Brigabe

Briefen fd)ob fid) atoifcfyen ®räbfdjen unb ber toeftlid)en «Spange ein.

%Rit fRücffic^t auf W Spangen M ®abi£ §atte 9?äbaSbo einen

Eingriff in Kolonnen angeorbnet. Angefid)tS ber Verlängerung ber

^rett^ifc^en gront nad) Dften gab er btefen Angriff aber auf unb

lieg unter bem Sd)u£e feiner letzten Gruppen gtoif^en Bietern unb

gartlieb in gtoei treffen aufmachen, ben rechten glügel an

Dttafcfyin angelehnt. Qieten befd)ränfte fidj auf eine toenig mirlfame

Befdfyteßung beS @egnerS bttrd) Artillerie, unb roeil er in einigen

(Gräben ein ^inberniß für einen Angriff mit (tarieren Gräften fa$,**)

lieg er nur burd) Dragoner unb ^ufaren einzelne Vorftöße gegen

*) 2lnl)ang 57. — **) Precis ^eoem§.
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bte feinblid)en (eisten Gruppen matten, n?obet eine ®egenattatfe

jtDeier Defterretdjtfdjer £>ufarett*9tegimenter abgefplagen ttmrbe.*)

2ütdf> ein £f)eil ber Kroaten geriet!) gerbet in Unorbnung unb midf)

gurücf; bie sßreujsifdjen Leiter matten ettva 100 (befangene.

Beoern fyatte com frühen borgen an bie Belegungen 9?äba3bty3

aufmerffam »erfolgt. 2113 er bei beffen Gruppen Unorbnung §u

bemerfen glaubte, ließ er Qieten mieberljolt gum Angriff aufforbern,

bod) biefer meinte, au§ ben angeführten @rünben einen folgen

aud) jefct nid)t toagen §u bürfen.**)

$urg nad) oollenbetem 2tufmar|d) lieg 9?äba£bty ben ®. HER.

ö. $3otffer£borff mit 16 ®renabier*®ompagnien unb 3 Bataillonen

jum Angriff auf SHeinburg oorgefyen. £)a£ greibataillon Ingelelli

mußte nad) tapferer ®egenft>el)r unter 23ertujt eines ®efd)ü£e§ ba£

£)orf räumen, fe^te fiel) jebocl) unmittelbar baln'nter in einem

(Kraben feft. 9?äba£bty rütfte fofort fo tvtit oor, ba§ fid) ber

rechte Flügel an 2öoifd)mi£ anlehnte, dagegen fyattt ^rin§ $arl

oon Beoern gleid) nad) ber Räumung $leinburg£ bem £). t>. SUi^ing

oom Regiment Sejitotfc befohlen, ba§> greibataitfon 2lngetelli gu

unterfingen, tiefer ließ eine £)ioifion feinet I. Bataillons in ber

©dränge füblid) ©abitj fielen unb führte bie brei anberen £)ioifionen

oor. £ro£ l)eftigften feinbtid)en @etoel)r= unb ®efd)ü£feuer§ ging

$)a$ Bataillon, mie auf bem (Srergirpla^ mit ^elotonS feuernb,

unaufl)altfam t>or, brang im herein mit bem Bataillon Slngeledi in

^leinburg ein unb marf W feinblid)en ®renabiere l)inau3, morauf

O. t>. ^li^ing baS Dorf an^ünben lieft unb fid) bann in oolfer

Orbnung toieber prüd^og. £)a ^leinburg aber nid)t üollftänbig

in Branb geriet^, nahmen hk £)efterreid)ifd)en ®renabiere mieber

baoon Befife, morauf ®. %Jl. o. Bornftebt gegen 4 UI)r nad)*

mittags oon Qieten ben Befehl erhielt, mit ben ®renabier=Batail(onen

@d)endenborff unb $al)lben ben Gegner abermals gu oertreiben.

Die ^ßreußifdfyen @renabiere brangen mit gefälltem Bajonett in

*) SefepprotofoU ßälnofyö. ®x. 2lrtf). Sßien.

**) Precis 23eoem3.
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^teinburg ein, marfeu ben geinb InnauS, nahmen 4 ®efd)ü£e,*)

machten eine 9tn§<u)l (befangene unb ftectat ba£ Dorf öotteubs

in Branb. Die Beiben Brauen Bataillone oerloren hierbei 15 Offi*

giere unb über 300 Mann. (Sin Sfyeit ber ^ßreufjtfdjen Dragoner

unb ^mfaren IjieB in bie flüchtigen Defterreid)ifd)en ®renabiere ein

unb braute ilmen empftnbtid)e Berlufte bei. Wati) biefem Oftifserfolg

magte 9?äba£bti, beffen reguläre Gruppen gum Str)ett fdjon burcfy

\)k anfangt gurücfgemiedenen Kroaten in Unorbnung gebracht morben

toaren, leinen Angriff mit feinen gefammten Gräften, aud) al§> bie

|)auptarmee fiegreid) oorbrang. 2iBer aud) gieten glaubte fid) burdj

^ie 5Intr>efent)eit fo Bebeutenber feinblid)er Gräfte lahmgelegt, unb fo

ftanben fid) beibe Steile auf biefem pflüget für ben Reft be§ £age3

untätig gegenüber.

Die £)efterretd)ifd)e «gmuptarmee marfd)irte unterbeffen auf, bie sfofmarfcs ber

Deftcrretdjtfc^cn

Qnfanterie in einem treffen ^mifc^en @rof^9ftod)Bern unb (Skofc ^auptaemte.

9ftaffetn>i£, ba§ 9teferoeforp3 fübmeftlid) be£ erftgenannten DrtesS. ^Sltamp^'

hierbei fdjofcen firf) oom streiten treffen**) bie bem fr Wt. 8. ®*tf™l£^£"
955. (Starfjemberg unterftellten Regimenter gmifc^en bie Dioifionen ü6et bie e^ c -

31nblau unb 9D?acquire, unb ber Reft fdjtoß fid) ünU an ba& erfte

treffen an. Die Infanterie $uebta£ marfd)irte gegenüBer bem rechten

$reu&ifd)en ^lügel Bei <ßtfSmfe meftlid) oon ^lein=^affelmife auf.***)

Die ^aoaflerie bitbete ba§ §roette Steffen.f)

(Etwa um 72 10 Itfyr oormittag^ Ijatte fiel) ber ftarfe
sD?ebet

fo tvtxt 'gelittet, haft bie £)efterreid)iftf)en Batterien tljr fruer er*

offnen tonnten, baS bie *ßreuf;ifd)en ferneren ®efdjü£e in ben 33er=

fdmngungen fogteid) ertoiberten. Die SBirfung ber Defterreitf}ifd)en

Artillerie auf bie Sruppen in ber ^reu§ifd)en Jpauptfteüung mar

*) dlad) Xempetfjoff, I, 268, ber feine Angaben auf perfönlidje ffl ittf)eilungen

be«B fpäteren 2trtillerte=$apitän3, bamaligen $euern>erfer3 $otf) ftütjt, würben

13 Kanonen hierbei erbeutet, wegen 3ftangel3 an Sßferben fonnten aber nur 4

mitgefürt werben.

**) Drbre be ©atattte Anlage 18 a.

***) hierbei trat 33at. $t)eut von ber 23rigabe Sacn 511 Sßuebla, bagegen

con beffen Storpö Diegt. £arradj auf om linfen $lügel be§ öaupttreffenö neben

ba$ Regiment Subroig SBolfen&ültel.

t) 2Inf>ang 58.
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unbebeutenb, bagegen litten bie 23erfd)an5itngen an ber £of)e fein*;

bie metften ber barin befinblic()en ®efc()ü£e, an Qafy ben Defter*

reitfjifd)en bebeutenb unterlegen, mürben fd)on in ber erften ©ttrnbe

ber 33efd)iefjung bemontirt nnb bte ©djan^en tfyeitmeife jerftört.*)

Unter bem <Sd)u|$e biefe3 Artilleriefeuer§ gelang t%, in brei $iertet=

ftunben 7 33rücfen über W öolje 51t fdfytagen. Die Brücfenftelfen

tonnten oon ben gum Xfyeil §u tief üegenben ^reufufcfyen $er=

fc^anjungen nur ungenügenb unter '©efdjüfcfeuer genommen werben,

aud) mag ba3 Oefterretd^ifc^e $euer bte ^ßreußifd^e Artillerie fytiU

meife uon bem mistigeren Qkl, bem 33rücfenbau, abgeteuft l^aben.

Der $er^og oon 33et>em blieb aud), nac^bem gegen 72 10 Ufyr

ba§> Artitteriefeuer auf ber gangen £ime begonnen l)atte unb Bei

toeidjenbem Sftebet ber Aufmarfd) ber ^auptarmee erlennbar geworben

mar, Beim Qietenfcfyen $orp£. @r mar nod) immer ber Meinung, haft

nur biefe§ angegriffen merbe unb ber Aufmarfdj be§ geinbe3 gegen=

über fetner gront ein @d)einmanöt>er äfmlid) roie Bei %Rot)$ unb

23arfd)borf fei. Die in ber $ront lommanbirenben (Generale

23ranbe§, Öeftrot^ unb @d)nt£e Ratten für ben galt eines Angriffet

bie Reifung ermatten, nicfyt efyer feuern §u taffen, al§> U$ ein %fy\{

ber feinblicfyen Kolonnen mirflid) über \)k Öol)e herüber fein mürbe;

atSbann follten fie ben ®egenfto£ unternehmen unb ben geinb in

W Öolje orangen.**)

©erDefter^ ®egen Val Vifyx mittags lieg ^rinj tot, Bei bem fid) audj

segen ©raM^en Daun Befanb, burd) ba£ Angünben ber ^ec^lränge in ben Batterien

U

womZ *> ei ©rofcättocty&ern U$ Qtifyn gum Angriff geben. Auf ben

gegenüber ®räbfd)en unb $tein * 9ftod)bern Ijergeftellten Brüden

ging guerft baä ®renabier* unb toabinierSforpS über. ^fym

folgten bie Dioifionen Anbtau unb SB. Starfyemberg, ba$ 9?eferoe=

forpS unb bie 18 <Sd)mabronen be3 regten gtfügets unter £ucd)efe,

im (fangen 35 ®renabier*$ompagnien, 25 Bataillone, 30 (£3--

fabron§. Die Uebergang^ftellen maren auf ^reu^ifc^er &z\tt nur

oon ber SReboute fübmeftlitf) ®räbfd)en, bie eine Abteilung be<8

) ®aubi. 2lnljcmg 59. — **) Precis 93eoem§.
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Regiments ©cfyultje befe£t fyatte, einzufeuern Säfyrenb fiel) ber 5luf-

marfd) ber übrigen Gruppen jenfeitS ber £ol)e in gmei treffen t>oll=

§og, gingen bie @renabiere etma um 1 Ul)r gum Eingriff bor.

®. i*. o. (Sdfyult^e rücfte il)nen mit ber ifym allein gebliebenen fortgäbe

be3 ^ringen ^erbinanb t>on Preußen entgegen. (Sie mürbe mit

heftigem geuer empfangen, fyieft aber in etma lialbftimbigem ©efedjt

unerfd)rocfen ftanb. $on feinblicfyer Artillerie ebenfalls (tarl be*

fc^offen, erlitten bie oier Bataillone jebod) allmäl)lid) fernere 33er-

lüfte unb gerieten, oon ber llebermad)t bebrängt, fd)tießlid) in

Unorbnung. ®. 8. o. ©cfjul^e mürbe töbtlid) oermunbet. 2lud) ba%

Regiment @d)u(fee Ijatte, ba bie il)m §ugemiefene @^an^e bei

@räbfd)en nid)t angegriffen mürbe, in§roifd)en Befehl ermatten, bie

Brigabe ^ßrtng gerbinanb §u unterftü^en. $rrtf)ümlid) mürbe hierbei

aud) W in hie Spange gelegte Befa^ung tion 100 Wlann fammt

ben ®efd)ü£en eilig herausgezogen, tva§ auf bie meift jungen £Dtann=

fhaften beS Regiments ben ©inbrucf madjte, baft ber ^üd^ug an=

georbnet fei. (&§ entftanb eine ^anif in ben Sfteifyen be£ Regiments,

ber fein $ommanbeur, O. o. Sinbftebt, oergebtid) gu fteuew }ud)te.

Qu ooller Sluflöfung flol) e£ nad) ®rabfd)en unb lonnte erft öftlid)

baoon mit £Dtül)e mieber §um hieben gebracht merben. ^rin^

gerbinanb oon ^ßreugen fyatte ingmifd^en, eine ga^ne feinet Re-

giments ergreifenb, feine 33rigabe nod)malS oorgefüfyrt, bod) fd)eiterte

aud) biefer Angriff an bem überlegenen $euer beS fiel) fortmafyrenb

oerftärfe'nben geinbeS.

Sttitttermeile l)atte ®. 8. o. ^enabaire, als er bie Infanterie

§urücfmeid)en fal), bie föüraffier* fortgäbe Tormann perfönlid) §ur

Stttacfe gegen bie £)efterreid)ifd)en ®renabiere üorgefüljrt. £)iefe,

nod) unerffüttert, empfingen Ue ^üraffiere auf fur^e (Entfernung

mit einer <Saloe. ©er Singriff fd)eiterte unter empfinblid)em 3Ser=

lüfte, ^ßenaoaire felbft mürbe tfötüü) oermunbet, unb nur menige Leiter

brangen in bie feinblid)e Sinie ein. Umfonft führte ©. 8. ü. ®X)au

ba% $üraffier=#tegiment ^roefom fyeran; aud) fein Singriff brad) fid)

an bem feinblidjen geuer. Beyern, ber oon feinem feit^erigen <Stanb=

punfte bei ®rtibfd)en baS Qurücfmeicfyen ber Infanterie fübtid) $lein*
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9ttod)bew toafyxnafyn, mar ingtütf^eu herbeigeeilt. (£r fammelte felbft

einige @d)toabronen imb führte fie nochmals cor, aber aud) btefer

Angriff mißlang infolge beS heftigen ®emeljr= nnb ®efd)ü£feuerS

ber £)efterreid)er, beren ©renabiere t>on ben 8 Bataillonen unter

g. 9tt. 8. Baron Sutblau ingmifd)en mirfjame £>ülfe erhalten Ratten,

©er Sßiberftanb ber fd^roacf)en ^reujnfdjen Gräfte in ber Stute $lein=

•^od)bern— @räbfd)en war bamit enbgültig gebrochen; eS mochte

gegen 2 Uf>r nachmittags fein, als fie aufgegeben werben mußte.

Verfolgt oon öucd)efeS brei Reiterregimentern, oerloren bk $uxü&

gefyenben Preußen f)ier 7 Offiziere unb tttva 100 9^ann an ®e=

fangenen foroie 2 gähnen. £>ie Regimenter ^ring gerbinanb unb

^ßring oon Preußen unb Uz $üraffier=Brigabe Tormann fammelten

ftdj fpäter öftlid) ber SSerfc^anjungen öon ®(em*9flod)&ern, baS

Regiment @d)ul£e nörbttct) (Babty. £)ie ^ßreußtfdje (Stellung mar

burd)brod)en, unb bie linle glanfe beS ®. £. o. £eftroi£ M 9ttaria*

^öfc^en aufs toßerfte bebrofyt.*)

sex Äampf ^n^mifc^en maren norbmefttid) oon @d)miebefetb Slftacquire unb

g^miebefeibunbb^rberg mit 10 Bataillonen fomie bie 23 (SSfabronS unter (Stampad)
mehls ^°* bev,u

über bie 8o§e gegangen. £ier tonnten bie ^reugifc^en 93erfcf)anaungen

bie Brücfenftellen tfyeitmeife unter geuer nehmen, ©er Uferroedjfet

oergögerte fid) beSf»alb mefyr als bü ©roß=9ftocI)bem, unb ber Angriff

erfolgte fpäter. @r traf gegen 3 Ufyr nachmittags auf <Sct)miebefelb,

mo ficf> baS Bataillon SO^anteitffet aufs £apferfte oert^eibigte, bis

^k Patronen gu (Embe maren. $eftmi£ führte W 10 Bataillone 51t

beiben leiten beS ©orfeS bem geinbe entgegen, unb eS gelang u)m,

ben feinblicfyen Angriff gum (Stehen gu bringen. £)aS IL Bataillon

5lffeburg marf ben (Gegner roieber aus ber Reboute fübroeftlid)

Sdnniebefetb IjerauS. 5lber bie Söirlung ber Oon ben Defterreicfyern

hü $tein*9!ttod)bern erreichten Erfolge machte fid) balb auef) ^ier

fühlbar. @raf $Bi&, ber fiel) bort auf bem linl'en grlügel mit ben

*) Delation unb Precis 23cöem<3. $r. 2Irdj. ©fi&. ^rinj $erbinanb nort

^reufeen an feine ©emapn, Sager Bei $rotftf), 23. 11. ©el). ©t. 2Irtf). Defter-

reitfnfaje Delation. 33erid)t 2uca;eje3 an ^3rin§ farl ofyne Saturn. $r. 2(rct).

2ßien.
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13 Bataillonen be3 $eferoeforp3 befanb, führte feine Infanterie

in gmei treffen gegen 9ttaria*|)öfd)en uor. £)a£ ^ter ftet)enbe

Bataillon ^ring |>einrid) mußte biefer ilebermad)t batb meiden,

unb nun traf ber glanlenftoß be£ über 9Jfaria^pöfcfyen oorbringenben

feinblid)en $Refert>elorp§ übermältigenb auf ba§ II. Bataillon Slffeburg

;

oon gtoei leiten mit Uebermad)t angegriffen, machte audj t)ter bte gan§e

^reußifdje öinie Iteljrt. Qtvax gelingt e3 bem «^ergog oon Beoern,

ber nad) bem Mißerfolge bei ^(ein^oc^bern t)terl)er geeilt tft, im

herein mit ben (Generalen Öefftm^, ^ring gerbinanb unb $nger§leben,

eine £inie oon zttva 14 Bataillonen mieber^er^ufteüen unb fie in guter

Orbnung bem geinbe nod)mal£ entgegen§ufü^ren. ($leid^eitig fü^rt

aud) Utiau bie $üraffier*Brigabe ®roclom fyeran, bod) oergögern

einige (treiben fein rechtzeitiges (Singreifen. 2Bofyt lommt ber

feinblicfye Bormarfd) gum (Stehen, bie oorberften £)efterreid)ifd)en

Ableitungen meieren fogar §nrücf, aber fie roerben balb au£reid)enb

unterftü^t. £)ie Preußen vermögen auefy ^ter tro£ aller £apferleit

gegen W bereite Uebermacfyt leinen Erfolg gu erringen. ©. 9Ji.

o. $nger£leben nrirb töbtlid) oermunbet. @d)miebefetb unb Sttaria*

§öfd)en bleiben in ben §änben beS geinbeS; e£ gelingt nur, W
£agerftellung in |)öfye oon tlein^anban gu galten, gegen bie bie

ebenfalls erschöpften £)efterreid)ifd)en Xruppen leinen Singriff mefyr

t>erfud)en. Mittlern? eile mar bie Dämmerung hereingebrochen, unb

baä fjeucr Ijörte auf beiben leiten allmäfylid) auf. Um hk £üde

nörbüct) ^lein^od)bern aufzufüllen unb bie Berbinbung mit bem

linlen Flügel menigftens notdürftig mieber^erguftellen, ließ 33et>em bie

$üraffter4Srigabe Briefen öftlid) Maria=£)öfd)en Aufteilung nehmen.

(Sin nid)t minber ^artnäetiger unb langwieriger $ampf fyattt s>« «ämpfe am
bem rechten

unterbeffen bei ^ßitemfc getobt, gum Angriff auf biefen für ^k sp«u&iföen

oor^anbenen Bertl)eibigimg3!räfte nid)t gu auSgebelmten unb überbieS

oon Dßatur unb burd) Befeftigung ftarlen Xfyil ber $reußifd)en

Stellung gingen unter g\ Q. $Jl. Baron ^eul 21 Bataillone unb

28 (SSlabronS oor. @d)on ber $of)eübergang im geuer ber $reußi=

fdjen Infanterie unb Artillerie loftete bebeutenbe $erlufte. £)rei--

mal t?erfucr)t bie £)efterreid)ifd)e Infanterie ben Singriff auf $il3nit3

Slügcl.
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unb bte fübttd) gelegenen $erfd)an3mtgen, breimat wirb fte blutig

abgewiefen .*) ®. 9)c\ o. pfeift erhält Ijter hk £obe3Wunbe. 23i3

gum böftigen (Sinbrud) ber £mnfeft)ett, 726 U^r abenbS, Bietben bte

^ßreufjen fyier im 33eft£ ifyrer (Stellung. ^ur t>orübergel)enb gelingt

e3 beut ©egner, ben SSer^att int ^3i(§ni£er Salbe §u burd)bred)en,

ben auger ben gfufjjägera nod) einige QnfanteriepifetS oertfyeibigten.

Sie Werben burd) bie bafjinter fte^enben ©renabier^ataiüone Unrul)=

33encfenborff, Oftenreidj unb $(oe£ rechtzeitig unterftü|t, unb ber

eingebrungene ^einb wirb ^urücfgeworfen. (Srft ai$ bie Stellung

bei ©djmtebefelb unb Sttaria^öfdjen gang in W §anb be§ Gegners

getaugt war, erlahmte aud) ^ier atfatäljtid) beim ©inbrudj ber

©mtlel^ett ber SBiberftanb infolge ber 23ebrof)ung ber ünlen gtanle

unb be§ SSorge^enS be3 ®. %R. 0. 23ecf auf bem redeten Oberufer.

®ic ereigniffe tiefer War um 729 1% Oormittag3 über Kolonie Sanbberg unb
auf bem rechten __ _ ,_ , • , .«,».,-* ^ r^ *

©berühr. Käufern gegen 0§Wt£, öetpe unb ^ßrotfct) vorgegangen. O. 0. $rocfow

fyatte mit ben ^ommanbirten oon ber Infanterie ben $apetfenberg

befe|t unb ftanb mit bem Sfteft feinet £)etad)ement§ bei 0§wi^. SBor

bem umfaffenben unb überlegenen Angriff ging er über 9tofentI)a(

gegen 33re3(au gurüd'. 33ecf ließ 0£Wi£ befe^en unb feine £)rei*

pfünber gegen ^ßttemfc feuern. 9?ad) (ünnbrud) ber 9?ad)t §og er fidj

aber wieber auf ha$ tinle Oberufer gurütf.

set &xm ö°n 9?ad)bem feuern aud) hei Sd)miebefeib Oergebiid) t>erfud)t fyatte,
Seoetn beidjltefet

einen näd)tttd;en beut Kampfe burd) perföniid)e3 (Singreifen eine beffere Senbung 3U

^Lei^er'
6

8&™r unb hie gurücfgegangenen Gruppen hei $lein=®anbau georbnet

Sc" iSS u-

e
tt)aren' ^am er 3U ^er Ueber^eugung, ha$ biefe Zxtäppm, bie fid)

towfcn. gUm Zfyii fd)on oerfdpffen Ratten, au$ eigener Eraft ben geinb

nid)t mefyr gurüdmerfen Würben. 2lber nod) Waren bie $öfyn

ber ßagerftettung in feinem unbeftrittenen 23efi£, nod) behauptete

*) feuern fdjreibt im Precis hierüber: „S)tc 7 Grenadier Bataillons

unter Gen. Lieut. Brandess, unb ben Gen. Majors Rohr unb Kleist

ne&ft ber Brigade v. Wietersheim fjaben ifjre posten bi§ gu aUerle$t, obne

bie geringfte Confusion behauptet, unb babet; gejeigct nxtfj nur in ber SBett

resolut unb brau fjetjjen tan." 9lad) Defterreid)ifd)en Seriellen üerlor ba$

Siegt. (Sr^erjog Äarl beim erften Angriff allein 22 Dffoiere, 400 Wann an

tobten unb SBerrounbeten,
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fid) fein regier gtüget fiegreid)- bei <ßil£nii2, unb 3^eten§ ®orp§

i)atte menig ober gar ntdjt gelitten. £)er geinb festen fid) für

fjeute mit feinem (Erfolge begnügen §u motten. £)afyer faßte ber

^jergog ben turnen nnb burd)au§ ju bittigenben (Sntfd)(u§, mäfjrenb

ber iTJad)t nnter ,3ufammen f
affun9 a^er

f
e *ner SMfte überrafd)enb

anzugreifen unb ben $einb mieber über bie £olje 5urücf§umerfen.

SWS e3 üötfig bunlet gemorben mar, begab er fid) gu Qieten, um

mit biefem ba$ ^Zä^ere §u oerabreben. «£)ier traf er W SSer^ättniffe

unoeränbert unb roottte nun ben Gruppen einige ©tunben Sftul^e

gönnen, \)k Munition ergangen (äffen unb bann um Mitternacht

00m redeten unb 00m linlen $lüget fyer ben (Gegner angreifen.

^)aju fottte ein Zfytil oon QietmZ Xruppen in ber Sftid)tung auf

$(ein=9ftocf)bern gegen hk rechte glanfe ber hi$ t)iert)er oor=

gebrungenen £)efterreid)er mitmirlen, ber iReft 9?aba£bfy gegenüber

fter)en bleiben. 23eoern rechnete hd biefem "ißmn gmeifefto^ barauf,

ba% beim Gegner burd) ben unerwarteten nächtlichen Angriff 3Ser=

mirrung entfte^en mürbe. 2113 ber $erS°9 alte 5lnorbnungen ge=

troffen fyatte, ritt er mieber über $tein=®anbau gurüd:, um bort

unb auf bem regten $lüge( ^k entfpred)enben Seifungen gu geben.

Qu feiner Ueberrafd)ung erhielt er aber r)ter in ber £)unfett)eit

p(ö£tid) geiter oon Defterreidjifd)en ®renabierpifet3. £)ie £ruppen

bei $teim($anbau unb ^ßi(3m£ Ratten in§mifd)en it)re Stellungen

oljne ^3efet)t geräumt.

£)en- unter ($. 8. 0. 33ranbe§ bei $it3ni£ fteljenben Gruppen ©« »iwraug ber

$ßreufjifd)en

mar e3 ntcf>t entgangen, baß mit Gsinbrudj ber 9kdjt foroofyt in sauptarmee

ifyrer ün!en flaute mie auf bem regten Oberufer bie ^ßreujnfdje
™*

efJjfSbe"
b

Stellung geräumt mürbe» Daburrf) fefete fid) bei iljnen ber

(Sinbrucf feft, bajs ein allgemeines ßurücfge^en ftattfinbe, unb

aud) fie oertiefjen baf)er "pilSm^ unb ben SBerljau allmä^lid),

olme bafs ein 33efel)l bagu gegeben morben märe. Ser ben

^üd^ug oeranlaßt §at, ift niemals aufgeflärt morben.*) $&ei

ber mirflid) gefä^rbeten £age ber Xruppen, ^k oljne s3?ad)=

) Sln^ang 60.
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richten oom Dberfommaubo roaren, ift ber 3Sorfa(( immerhin be-

greiflich). $l\m brang nad) unb nad) feinblidje Infanterie in

bte £)orfumfaffung ein, unb ber Verbau rourbe oon feuern über<

fliegen. 2lber aud) l)ter f erfolgte ber erfd)öpfte Angreifer bte ab-

giefyenben ^reufjen nidjt.

£)ie bei $tein*®anbau ftefyenben Gruppen fd)loffen toiebermn

au$ biefer 9tucfn)ärt3bett>egung be3 regten f^lügetö auf einen 53efel)(

5'um 9tucf§uge unb folgten nad). (£rft in ber ^icolai^orftabt laut

bie ^Bewegung §um «Stehen, unb bie (Generale fammelten unb

orbneten t)k Sßerbänbe, fo gut e£ anging. Säfyrenb beffen traf

^öeoern bort ein. £)anf ber Untr)ättgfett be£ ©egnerg, ber nur $or=

trugen nad)fd)ob, war ber Sftüct^ug nicfyt in regeltofe fjtud^t au&

geartet. Unter biefen 33err)ättnt[fen lonnte ber ^erjog aber an eine

2Iu£fitf)rung feiner Singriff§abfielen je£t nid)t tnefjr beuten. (Sin

toeitere§ Verbleiben gtüifd^en ben Vorftä'bten unb unter ben 2Batlen

ber ^eftung roar ebenfalls unmöglid). Gebern gab alfo ben SSefefyl

§u unoer-$üglid)em ^tucfguge über bie Ober unb §ur ^öefet^ung ber

hüdfitigften oorgefcfyobenen Sßerle ber geftung. Qieten erhielt um

Wiitttxnatyt Ue Sßeifung §um 3ur"^9 e^en/ ö * e er fofort in aller

«Stille ausführte,

»«lüfte. £>er ^ßreußtf^e 23ertuft ift auf 150 Offiziere foroie runb

G200 üttann an^une^men. ©. 2Ä. o. steift toar gefallen, W ©e-

nerate o. <Sd)ulfce, 0. ^enaöaire unb o. $nger£leben erlagen iljren

Sunben.*) 5 gähnen, 29 ©efd)ü£e blieben in ben Rauben ber

förifcrimen.**)

£)er Defterreid)ifd)e Verluft betrug: 44 Offiziere, 649 Sttann

tobt, 235 Offiziere, 4464 SOcann Oerrcunbet, 5 Offiziere, 454 SDcann

„oerloljren", insgefammt 284 Offiziere, 5567 SWann. ©• 3». ©raf

Würben war gefallen, oerttmnbet toaren JJ. Q. %Jl. SSaron $l)eut,

g. 3B. 8. 3ttarqui8 0. ßfetci, bie ©. ütt. ©raf 0. 9)catyern, t>. ©cm--

*) 2tnl)ang 61, 2lnfoge 20, 21 unb Mjang 62.

**) groei ftatynen' oom 9iegt. ®eift, je eine »on ben 9iegtr. $annadjer

unb ^rinj fyerbtnanb, bie fünfte ift nidji ju ermitteln. 2ln$ang 63.
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mingen, Baron SD'SMln nnb Sefeore. 4 ®efcf)ütje maren oon ben

^reugifdjen ®renabieren in Stteinburg erbeutet toorben.

2, $ie folgen.

Die £)efterreid)ifd)e Slvmee t>erbrad)te bie Radjt, @etoel)r im sie nähten sin-

2Irm, auf bem erfämpften ®etänbe. Der 3ftarfdj be3 Beöemfdjen ^e"^^.^
|>eere3 burd) Breslau oolfgog fid) ingtüifc^en in toerljäftmßmäßtg

guter Orbnnng. Die $at>al(erie marfdjirte oorau£, il)x folgte bie

Infanterie au§> ber £)aufctftellung; ba$ Qietenfc^e ®oxp$ machte

ben @c^(ug. Da§ Säger rourbe gtütfc^en Sei^e, ^ßrotfdj, Siltentfyat

unb Sftofentljat genommen. Qux Befa^ung oon Breslau blieben

außer ben fdjon bort befinbticfyen 3 Bataillonen nnb 1 ©Sfabron

Sarnero^ufaren nod) bie Regimenter @d)ul£e unb £efttt% bie bort in

®arnifon ftanbcn, fomie bie Regimenter BranbeS unb ^alcfreutl)

gurücf, bk früher bie Brüde über bk 2llte Ober befe^t gehalten

Ratten, alfo lauter mit ber Dertlid)feit oertraute Xruppen. Die

Bejahung beftanb fomit je^t au£ 10 Bataillonen; ^ommanbant mar

®. 8. o. Statte. Der gergog fefbft blieb gunäcftft in ber (Stabt, um

ba§ Rötljigfte gu orbnen. Statte erllärte bk ber ^eftung übertoiefene

Bejahung für §u fcfyroacfy, aber Beoern fud)te feine Bebenden burd)

ben |)inmet3 auf bk Rä^e ber tonee gu gerftreuen.*) Da

ein (Schreiben be£ ®önig£ au£ ^önigebrütf üom 18ten**j ein*

getroffen mar, ba$ erft becfyiffrirt merben mußte, befdjränfte fiel)

ber §er§og barauf, ben ungtücflid)en StuSgang be3 Kampfes? am

22 ften lur§ gu melben.***) $m Säger bei ^rotfd^ empfing ifyn

toefoto mit ber irrtümlichen Reibung oon einem Oberübergang

©fterljagos? mit 12 000 9Jknn hti Kolonie <Sanbberg, morauf er

Befehl erhielt, mit feinen Gruppen nad) Xrebni£ gu rüden.

2t(£ ^3ring $art fiel) am 23 ften bei £age£anbrud) oon betnswSwtsmffeam

Rücfguge ber ^reujifc^en 5lrmee überzeugt f)atte, beauftragte er 9^

*) 2l!ten beö ÄriegögeridjtS üon 1758 wegen ber Kapitulation oon SBreölau

am 24 ften 9toüem6er 1758. ßr. 2Irtt). ©ft&.

**) «ß. & XVI, 9525.

***) 2)iefe erfte Reibung ift nittjt ermatten. 2)ajj fie abging, ge^t am
$3eücrn3 (Schreiben üom 23. 11. §en>or. ©efy. ©t. 2lra)..



208

baZüt) mit ber ©mfdjfteguno, fcon 23re3(au. £)ie (eisten Gruppen

nifteten fid) in ben nur unooülommen niebergetegten $orftäbten*)

ein. £)ie .gmutotarmee bejog ein Saget in ber bt^^erigen ^reufsifcl)en

(Stellung gtptfd^en ©räfcfdjen unb (£ofef, 9?äba£bti unb ba§> fRe[crtoc*

forp£ auf ben $öfyen füb(id) Seljmgru&en—®afctfc. SSetf fefcte oon

feuern bei Kolonie «Sanbberg über bie Ober, um ba$ ^reußifd)e Säger

§u beobachten. 9fciba3bty ließ ^attc gur llebergabe 23re3tau§ aufforbern.

tiefer lehnte W 2Iuffo"rberung aber mit bem ^Bewerfen ab, bafy

er ^3efet)t fyabe, bie gtabt U$ auf ben legten Sttann gu galten.

Stuf feine Reibung fyieroon totes ifyt feuern an, hzi toieber*

Softer
w Stufforberung gu antworten, e3 fyänge Sitten oon be£ £)er§og3

3Befel)ten ab. ferner empfahl er, bie Söorftäbte angünben ober in

23ranb fliegen gu (äffen.**) infolge be§ abfdpgigen SBefd)eibe3 er*

richteten W Defterreicfier fofort in nädjfter Entfernung, ^um Zfytil

in ben SBorftäbten, Batterien.

©et 23rieftoed)fei £)a3 k%tt ©^reiben be§ ®önig£, ba% 23et>ern bor ber ©djladjt
be§ ßömg§ mit

gseoem feit bem erhalten rjatte, toar av& £orgau am löten ^ooember abgegangen.***)
0Dembcr

* £)a§ am 2lbenb ber (Scfytadjt angelangte (Schreiben com 18ten au§

tönigSbrüd; Ijatte ber ®önig nad) Empfang ber 9?ad)rid)t oom

gälte oon ©djtoeibni^ abgefanbt. ©ein Qoxn über bie fd)(ed)te

33ertf)eibigung biefer geftung unb über 33eoern£ ttntl)ätigfeit toäfyrenb

ber Trennung ber feinblidjen Gräfte enttub ftd) barin mit etemen=

tarer ®etoa(t. „. . . . 23ety folgern ilmftanbe, unb toenn (£to. Öiebben

fo continuiren, fo mug $d) nidjt nur £)erofe(ben tebigüd) bie Perte

oon @d)toeibni£ auftreiben, fonbern @ie toerben DJ^tcfj audj um

gan§ @d)tefien bringen, ffittine gange Strmee becouragiren unb

Wliü) in 33er(uft oon Sanb unb beuten fe^en, ^rer Deputation

aber einen etoigen Slffront unb @d)anbe gutoege bringen. Ueberbem

*) ®attt an ©d&fo&renborff, 6. 11. 2Ird). 33re3lau.

**) Wim beS $rieg3gertd)i<3. Seoern an ßaüe, 23. 11. Ar. 2Jrd). ©ftfc.

***) ©. 195. Sluf'ber ©ntjifferung im ©elj. ©1. 2Ird). ift eingetragen: „^ßraefe,

19. 11. 57, 1/2 5 nad)m." 2lu§ bem 33erid)t SSctJcrnS, ©taäelwifc, 26. 11, ©ef). ©t.

2Ird)., gebrutfi (Otted)), ,,$rtebrid) ber ©rofte r>on ßolin bi§ 3f?o§6act) unb Scut^cn",

©. 139 ff., ge§t gnietfeUoä fjeroor, bafc ber ^er^og bie $öniglid)en (Schreiben t>om

18. u. 19. 11. erft nad) ber <&d)la<f)t erlieft.
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bringen ©te mtdj l)ier in bie
s

J?affe, ba $d) Steinen geraben

&eg fyier fortgebe, inbeg burd) Qfyr (Stittfi^en fid) bev gange Stumpen

oom geinbe I)ierf)er auf üDftd) gießen tütrb; toeldjeS alfo Sftid) not^

wenbig gum fiöc^ften arretiren nnb mel)r fd)aben muß, al§ wenn

Qd) eine Söataitte burd) ©ie Verloren fyütte. $d) l^abe ©ie bor

timide 9tatl)geber nnb (£onfei(3 gett)arnet; fagen ©ie aber $r/au

nnb öefttoifc oon deinetwegen gerabe fyerau§, ba§ tl)re $ör>fe Sftir

tnfonberr)ett baoor reponbiren nnb fliegen foflten, wenn fie Weiter

gleidifam wie altt «gmren agiren würben, nnb biefes? wirb nod) mehreren

anberen ($enera(§ arrim'ren, bie berg(eid)en Lächete nnb ©c^wac^I)eit

bezeigen nnb tyx £)et>oir nidjt Wie rebüd)e Seute tfurn Werben,

dw. öiebben aber befehle $d) nochmals nnb pofitioe, bem getnb anf

bem |)alfe 51t gelten, i^n gu attadiren unb gu fd)tagen, benn ©ie

fünft üUftr ben gangen (Schwärm com $einbe anf ben $a(3

bringen . . .
." 3Me 9?acf)fcl)rift tautet: „Senn ©ie nid)t£ tfnm

werben, fo bin $d) oerloren, weil $d) l)ier immer deinen geraben

Seg üorwärt^ fortgebe."

Iturg baranf trafen in rafdjer $o(ge bk königlichen ©d)reiben

com 19ten nnb 20ften au§ $önig3brüd nnb Stameng*) ein.

23eibe wieber^oten ben 23efelj(, anzugreifen, mit ben fcfyärfften

^rof)ungen ebenfo bie Vorwürfe über 33et>em3 Untätig!eit :
ff
Qd)

muß wieberljolen, tvie e§ ofmo eranrwortfiel) ift, baß £)iefelbe au§

einer ofynnötfyigen 33eiforge ba£ befte Moment Vorbeigehen taffen,

ben $eirib gu attadiren unb gu fragen" . . . „(S3 ift oor 9ftidj

fyödjft UtxiiU, ba§ Steine Drbre3 fo fd)led)t attenbiret werben,

unb Qdj Wiü), fo gn fagen oon deinen beften greunben, gu

benen $d) atte§ Vertrauen Ijabe, oerfaffen unb in W benauefte

Umftänbe gefe^et fe^en muß, nacfybem ^d) Ijier atle§ get^an, um

\)k «Sachen wieber in gutem ©taube gu bringen.'' . . . „Qd) ^ann

inbeß (£w. Siebben nidjt cad)iren, haft, Wann $dj baä, tva§ bei

^erofelben gefct)er)enr mit bem, fo $d) oon bem geinbe erfahren,

gufammenfyalte, $d) £)ero ©d)Wad)I)eit unb Qrrefulution gar fel)r er=

*) *ß. Ä. XVI, 9531, 9532.

Kriege fyrtebrtdjS beS ©ro&en. III 4. 14
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fdje, unb roa£ oor ein Ungtüd: mir baf)er gefd)ei)en mögen." . .

.

„2öo biefelben fotd)eS nid)t tlmn imb toenn ber geinb anf $cid) mar*

fdfyiret, fielen bleiben nnb $2id) im (Stiche (äffen, fo reponbiret

fcfytedjterbingS £)ero $o£f baoor."

£)er ®önig fe^t in bem erften ber beiben ©d)reiben feine

Infrotft bei ®örli£ anf ben 23ften feft. fjaü« Gebern bie

Defterreidjer gefd)tagen I)at, fo roift er nad) £>irfd)berg unb

8anbe£l)ut marfd)iren, um fie oon if>ren Sttaga^inen abgufdmeiben,

tüirb feuern gefdfylagen, fo fott er 33re3tau fettleibigen, nnb ber

$önig toitt ftd) über @fogau mit ifym bereinigen. $n bem gmeiten

Schreiben fyzilt g-riebrid) mit, haft er nun geraben 2Bege£ auf

^Breslau rüden unb bort am 3 reu, fpäteftenS 4ten ©egember ein*

treffen toerbe. darauf fonnte ber $ergog am 23ften nur nocty er*

roibern, ber $önig merbe aus bem bereits gemelbeten großen Ungtücf

erfef)en, haft er nid)t meljr im Stankt fei, fid) mit tfnn in ber

$ftid)tung auf $auer gu oereinigen. (£r fügte ^in^u, er glaube fid)

bei Breslau fyöd)ftenS bis gum 24ften galten gu tonnen, unb toerbe

bann auf ©togau §urüc!gef)en muffen. (Sr roerbe ftd) ff
nicr)t unter*

fteljen", fidj roegen „ber großen fatalites gu entfdfyulbigen". (££ fei

aber Elftes gefeiten in ber «Sorge, bie fdjft>ad)e Slrmee bem $önig

fo tauge at3 möglich §u ermatten, außerbem fyabe er U$ oor bürgern

nad) ben 9tad)rid)ten oom. ®egner uicfyt mefyr red)t an einen Singriff

geglaubt*) (££ lägt fid) (eidjt ermeffen, mie hk Briefe beS Königs,

nun, ha an bem ®efd)ef)enen nichts mefyr $u änbern mar, auf ben

ung(üctüd)en (General eingemirlt, haft fie ifyn ber ^er^meiflung nafye

gebraut ^aben muffen. £)a3 (Schreiben beS Königs aus 23au£en

oom 21ften ^ooember**) §at ber §er^og nid)t meljr ermatten,

©ie ajefansen- feuern befaßt am 24ften um 3 Xfyx früfy, hk 3J£arfd)routen
nannte bc§ £er* _ ,

jofl8öon»e»crn. nac§ £rebm§ 51t entmerfen, toetl er, falls bte neuerbtngS eingelaufene

Reibung $rodoroS, ba§ ber ^einb mit 32 000 SDcann bie £)ber über*

fdritten Ijabe, fid) betätigte, nad) ©togau marfdn'ren toottte.***)

*) &tf). 6t 2(rc§.
'—

**) % ß. XVI, 9533.

***) 9ietf)tfertigung,£>ftf)rei&en 23eoerm> an ben $ömg, «Stabelnntj, 26. 11.

SIOgebrucEt bei Duett),' a. a. £)., Beilage 1, ©. 139 ff. unb ©fjrubpm, 11. 12.

(Sei), ©t. Strd;.



211

hierauf ritt er bei 9)?onbfd)ein, nur oon einem föeitfnedjt begleitet,

•$u ben SBotpoften, um fid) perfönlid) oon bereu 2lufftellung uub oon

ber 9ticf)tigleit ber Reibungen Strocfom3 31t überzeugen. Qu

ber Meinung, bte oon ifym tag§ guoor befohlenen £mfaren=

t>orpoften müßten hä Käufern fteljen, ritt er burd) öetpe

uub mollte bann nad) ber bort erhaltenen 2tu3ftmft feinen $iii&

toeg nad) ^rotfd) nehmen. £)er 9J?onb mar ingroifcfyen unter*

gegangen, $m grü^nebet fyielt feuern ein 2Bad)tfeuer für ha§>

ber ^reitßifcfyen |)ufarenfelbroad)e. Slber er traf gu feiner lieber^

raf^ung auf einen Soften Kroaten unb mar in bemfelben klugen*

blief, ha er feinen $rrtlmm bemerfte, aud) fct)on umringt unb ge=

fangen genommen. (Sr mürbe nad) Kolonie Sanbberg, oon ha nad)

Stabetmii^ unb fpäter nad) 23rünn gebraut.*)

(Gegen 9 Ul)r Oormittag£ I)atte Rieten hk Nad)rid)t oon afcmarfä ber

SSeOernS (Gefangennahme in ha& $ager hei ''ßrotfd) gebraut, **) ««nee naö» ©i .

bod) mürbe hi$ §um Nachmittage auf feine ^Rüdfe^r gemartet. $tmu^ a&enrimmt"

lieg ba§ in§mifd)en eingelaufene Schreiben be£ ftönigS 00m 21ften £j^
5I

j£
au§ 53au^en öffnen, morin biefer mieberl)o(te, ha§ er „grabe auf ****«»* bes

33re3tau" marfd)iren merbe. „(Sm. Siebben merben mir aber bei ber ireffenbcnsefe^te

$mportance ber &atye nid)t oerbenfen, menn $I)nen grabe fage,

ha§ £)ero $opf üDKr baoor reponbiren fotl, ha$ £)iefelbe (Stet) oon

bem geinb nid)t meiter rücfmärts gmingen ober aud) Siel) oon

bemfelben leinen Sttarfd) oormärt£ abgewinnen laffen, fonbern haft

oielme!)r (Sie bem geinb beftänbig in ben §effen liegen, unb fo roie

er nur aufbricht, um oormärts auf Sttid) §u gel)en, Ü)m gleid) auf

ben §al£ marfd)iren" .... Sobann ernennt ber Stöntg Öeftmit^

pm (Gouoerneur Oon 33re£lau, „unb fotl ber (Generallieutenant

oon ®atte nid)t3 meiter hamit gu tl)un l)aben, fonbern oon allem

bi^penfiret femt." Nachmittags 2 1
/* Ufyr traf ein Schreiben $atte£

*) Precis 23er»erns. ©djret&en Seüernä an ben ft'öntg unb an bie ©. 2.

r>. ßtjau, 0. Seftrotfc unb r>. ßietett, ©ta6ettr>% 24. 11. ©er;, ©t. 2lrtf>. Journal

ber Defterveid;if<fien öauptarmee 00m 23. bis 26. 11. Ar. 2lrd). SBien. 2ln=

Ijang 64.

**) Slften bes ßriegsgertd)ts uon 1758. ®x. Wc%. ©ft6. Sluöfage ßoaus.

14*
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ein, bk Defterreid)er Ratten foeben mitgeteilt, bafs SSebern gefangen

fei. tbau übernahm nun ba§ tommanbo ber Slrmee. $n ber

Meinung, ber Slbmarfd) nad) ®logau fei bereite befd)loffen geroefen,

brad) er nod) nachmittags auf. £)ie 2lrmee erreichte in toter

9ttärfcl)en am 29ften SBroftau fübroeftlidj ®logau. UntermegS trafen

mehrere nod) an feuern gerichtete 23efef)le be£ Königs ein.*)

sD?ad)bem biefer am 24ften bte falfd)e tunbe bon einem @iege

33et>ern£ erhalten**) unb am 25ften feine üftiebertage erfahren fyatte,

befahl er, ber $ergog folle mit 10 U$ 12 Bataillonen felbft in

Breslau bleiben unb atleg Uebrtge über £eubu£ unb $ard)ttrit2 51t

tf)m flogen, ©er tönig wollte am 2ten £)e§ember fpäteftenS bon

^ardjroi^ aufbrechen unb nad) ^eumarlt marfd)iren. Senn er bann

bie £)efterreid)er angreife, fo folle Beoem au§ Breslau einen 2lu3=

fall in ifyren 9tücfen machen. 9?ad)bem er fobann bie 5ftacf)rid)t bon

BebernS (Gefangennahme erhalten fyattt, befahl er ttiau,*'**) „haft

bem fety, mie il)m motte, Breslau unb Qfyr (Sud) nidfyt ergeben

unb ef)er alle nidjt me^r leben füllet; benn $d) gang gemig unb

olmfelpar batbigft §um @uccur§ !omme." $m £ager Id |)ünern

traf ber 4öefe^l be£ Königs ein, bafy ttiau fidj in Unterfud)ung<§*

f)aft nad) ®logau begeben unb Rieten bte gü^rung ber 2lrmee

übernehmen folle. £)iefer bradj fobann fdjon am 30ften 9?obember

mieber bon Broftatt auf, um ftd) über *ßotftmfc unb Süben am

2ten ©e^ember M ^arcfymui mit bem tönige gu bereinigen.

®ie uebergabe ®. g. t>. Statte Ijatte in$m\d)en nichts angeorbnet, um W $or*
Don SreSlan unb

ifjre folgen, bereitungen ber Defterretdjer für bie 53efct)tegung ber geftung §u

ftören. £)ie Kroaten Ratten roctfjrenb ber %la&jt gum 24ften $mu

mal einen Singriff auf ba§ 3^ e9 e^raüe^n üerfuc^t, roaren aber burd)

®efd)ü£feuer abgemiefen morben. ©ine $8attcxk in ber Dfytauer

33orftabt befcfjog in ber grüfye be3 24ften ba$ genannte Ütabelin,

fdjmteg jebod) mieber, als ba$ geuer bon bort ermibert mürbe.

3m 2aufe bes SöormittagS erteilte ®atte ben Befehl, nidjt 31t

*) Sß. Ä. XVI, 9536, 9546 bis 9548.

**) Sß. Ä. XVI, 9538 6i3 9543.

>**) «ß. Ä. XVI, 9549 unbatttt.
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feuern, trenn bie Oefterreict)er ntdjt feuerten.*) 'Die ^3ürgerfcr)aft

mar fd)on am 23 ften oorftetlig geworben, um eine 33efd)teßimg

burd) Uebergabe abgutoenben. £)ie SCßann^ucfyt (ocferte fid) bei

ben tt)eitrüeife unfid)eren 33eftanbtt)eiten ber ^öefa^ung fd)netf.**)

£)a fid) aud) unter ber ($inwot)nerfd)aft biete §u Defterreid) t)in=

neigenbe ©(erneute befanben, fo erfuhr ^abaSbt) fet)r ba(b biefe

Quftänbe. 3)er erfreu Slufforberung am 23 ften t>ormittag3 fotgte

bafyer eine groeite am 2tbenb imb eine britte am 24ften früt) 8 Ut)r.

Äatte fanbte ben Ä. o. 2lt)tefetbt ins öager bei sßrotfd) uub bat um

$ert)attung3maßregetn, ba bei fdjteuntger Uebergabe günftige 23e-

bingungen angeboten feien.***)

$m Hauptquartier gu ^rotfd) t)errfd)te um biefe Qeit infolge

t>on 23et>ern3 2lu3bteiben große Verwirrung. 2tud) lam eine 2tb^

orbnung ber 23re£tauer 33ürgerfct)aft an, um bie @ct)onung ber

^tabt burct) Uebergabe gu erbitten. ®of£, ben öeftwitj um feine

$(nfid)t fragte, erwiberte, t)ier fei nidt)t groß §u ratt)en, ber $om=

manbant muffe fid) wet)ren, ba ber $önig im 9tnmarfct)e fei. Scfttüife

hat ®ot£, $apitutation£punfte aufzufegen, burct) W bk (Stabt uub

Trugen bem ®önig erhalten blieben. ®otg entwarf nun fotd)e uub

forberte außerbem eine gfttft t>on act)t £agen, um 2ttte3 in bie SBege

gu leiten, f) tiefer uon $fyau uub £eftwitj unterzeichnete (Entwurf

ging ®aüt mit ber Seifung zu, oor bem 25 ften früt) 10 Ut)r leinet*

fattS p lapitu(iren.ff) 23atb barauf begab fid) Seftwitj infolge

feiner mittlerweile eingetroffenen (Ernennung gum ®ouoeweur nad)

33re£tau.

£)ie £)efterreict)er t)atten tn§tr>tfct)en abermals? angefragt, ob

gattt bie (Stabt übergeben motte, WibrigenfattS fie um 3 Ut)r nach-

mittags an brei (Stellen in 23ranb gefd)offen werben mürbe. ®attt

*) 2ttten be«8 $rteg§geridjt§ Don 1758. 2lusfage be§ ©. S. r>. ßatte,

D. 2. ». SOßotfferäborff u. 21.

**•) laue an 33euevn, 24. 11. Ar. 2lrtf). @ftb.

***) fiatte an Seoern, 24. 11. 2lften be§ ßriegSgerid&tS, Script be§ ©. 2«.

d. b. ©offc.

f) Elften be3 &rieg3geria;t3. ßapitulattonSpunfte. „I. ©olfc."

ft) Äpau unb Seftroifc an Äatte, «ßrotfd^, 24. 11. Ar. 2lra). ©ftfc.
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fjcttte eine grift jur Reibung an ben $önig geforbert; trenn jte ntdjt

bemilligt roerbe, fo follten bte t>on ®ol£ entworfenen unb öon itym

üerootlftänbigten 33ebingungen übergeben werben. 2113 er feine 5lb=

löfung burdf) Öeftmit^ erfuhr, erbat er menigften§ eine grift oon

48 (Stunben, nm Qtit 31t gemimten.*) $n ber ©tabt Verbreiteten

fid) inghnfdfyen ®erücf)te t>on einer beoorftefyenben Uebergabe, unb ein

33oI!§§aufe plünberte ein Stte^lmagagin. £)ie SO^ann^gnc^t loderte ftcfy

infolge be3 23erfel)r3 mit übelgefümten (Sinroolmem immer bebend

lieber, £)en ©otbaten mürbe au£ ben Htöftern 33ranntroein §u=

getragen, unb bie ga^nenflu^t natjm überl^anb. $on einigen

Sachen lief W $fltt)X$at)[ ber 9ftannjd)aften toeg; biete oerftedten

fid) in ben Softem.

$n biefer 33erfaffung fanb Seftarifc bie geftuug bei feinem (£im

treffen am ^adjmittag greiften 4 unb 5 Ufyr. (£r litt, infolge ber

(Sreigniffe ber legten £age unb groeier fcfymergfjafter Ouetfc^munben

an Ihtie unb £)üfte, unter einer feeüfdfyen
sJäebergefd)(agenfyeit, bie feine

Siften£fraft lähmte. £)er £)efterreid)ifd)e Unter^änbler brängte auf

Gnttfdjeibung, worauf $eftwi£ burd) ben an 9ßäba§bty abgefanbten

%Jl. d. Öüberi^ eine fedfygtägige grift erbat, um einen Offizier jum

Könige §u fenben.**) ®leid() barauf entlieg er jebod) ben Defter*

retdjtfdjen Unter^änbler mit beut oon Statte übergebenen Kapitulation^

entwurf,***) oljne eine Antwort auf W Beübung be3 Wl. 0. ßüberi£

abzuwarten, weil im galle längeren 3°9ern^ m^ 23efd)iej3ung

gebroljt worben mar. £)aoon, ba% ber Honig in wenigen Sagen

beftimmt 51t ermarten fei, fdjeint i^m Htyau nid)t<§ mitgeteilt gu

fyaben. Um 12 Ul)r nad)t£ traf 9hiba§bt)3 Antwort ein,f) bie ben

Xruppen freien 5Ib^ug nad) @togau mit Saffen unb gähnen gm

fieberte. £)ie 23ebingung, ba§ W 33efa|ung wäfyrenb be§ Kriege^

*) 2lftett be3 ÄrtegSgeridjtä von 1758. 2tugfagen be3 $. t>. 21§lefelbt

uno ©. S. ü. ©räoenitj.

**) 2lften be<3 $rieg3geritf)t3 von 1758. 2Utöfagen be3 9Jt. v. Sübertij.

8eftn>i§ an 9Ubasbö, SBreSlau, 24. 11. Ar. 2lra> @ft6.

***) 2l6gebrucft ©anaiger Setträge, III, 622 feig 627.

t) Tl. v. Süber'tt; nmrbe oon ^äbaöbt) M3 junt 25. 11. früf) 8 Ut;r al§

®eifcl 3itrücf6e§alten.
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ntdjt mefyr gegen Oefterreid) nnb beffcn SBerBünbete bienen bürfe,

oerroarf Öeftroit^, gab bagegen bie llebergabe bes <Sd)roetbnifeer unb

Dbertfyoreg um 3 Uljr morgend gu. (Damit mar ber $ati ber

geftimg beftegelt.*)

Nun töfte ftd) bte sJftann£3ud)t oöTtig. 9iadjbem bte beiben

Sfyore übergeben maren, lamen eine -üftenge $aifertid)er Offiziere

in bte ^tabl ©er 2lbmarfd) ber Gruppen oergögerte ftd), fo bafj

Defterreidfyifcfye Abteilungen fcfyon früher einrüdten unb ftdj unter

bie ^ßreitgifd^en Gruppen mifdjten. 23on alten Seiten rebeten

feinbtid)e Offiziere unb Unteroffiziere bte ^ßreugifdjen 2ftamt=

fdjaften an unb forberten fie auf, bie $al)ne gu oertaffen unb nad)

§aufe §u gelten, ba W $errfd)aft be<§ $önig§ oon Preußen über

3d)(efien nun gu Gntbe fei. Der Defterreid)ifd) gefinnte Ztyxi

ber (£inmotmerfdjaft unb bie fatljo(ifd)e ©eiftttdjfett Ralfen fräftig

mit, bie Unbotmäfjigfeit §u ftetgern. Die ehemals Säd)fifd)en

üDcannfdjaften ber 33ataiflone $ung = feuern unb Öange liefen

faft fammtücfy fort. (Sogar ^ring Hart unb W Sädjfifd)en

^ringen foroie biete (Generale ermunterten bte Qtüte $ux $al)nem

flud)t.**) $tetfad) rebete man ilmen ein, fie fottten anbernfalte in

®rieg£gefangenfd)aft abgeführt merben. !Den 3Serftd)erungen i^rer

eigenen Offiziere fdfyenften fie leinen ©tauben mefyr. Die fcfmtad)=

ooüften Auftritte fpteften fid) ah, 9ttannfd)aften oerfauften t^re

©emefyre, Unteroffiziere tiefen mit ganzen Ableitungen roeg, bie

abmel)renben Offiziere über ben Raufen rennenb. ©ie gefammte

sDtannfd)aft ber £)auptmad)e oom Regiment ^ung=^3e0ern üz% tl)re

®emeljre im Stid) unb ging baoon. Der attein jurüdgebtiebene

Qunler brachte W $alme in Sid)erl)eit. 33a(b fal) man bk Straßen*

jugenb mit ben ^ßreußifdjen ($emel)ren unb trommeln fielen. At£

enbüd) abmarfdfyirt mürbe, mar e3 fd)on buntet geworben. D)ie

Gruppen oerließen W @tabr, inbem fie an ben aufgeteilten

Defterreicfyern t>orbeimarfd)irten, bie fie bttrd) Qurufe oon ifyrer

*) 2t!ten be3 $rieg§gertd()t3 uon 1758. Sluöfagen be3 ©. 2. ü. Sefirottj,

3». o. 2übc% Ä. ». 2ll)Iefelbt u. 91.

**) SInljang 65.
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@otbatent>fftd)t abtoenbig 31t magert fud)ten, fo ba% bie gal)nen=

fludjt auct) roal)renb beS 21u£marfct)e3 noct) fortbauerte.*) 21m

22ften ^ftooemoer abenbS roar bte Söefafcmtg 33re£tau3 132 Offiziere,

358 Unteroffiziere, 3738 Biaxin ftarf getoefen; 120 Offiziere,

151 Unteroffiziere, 328 9)tann**) berließen mit 48 gähnen bte

geftung, um ber 91rmee nact) ®logau §u folgert.***) £>en £)efter=

reichern fielen mit 23re3lau eine beträdt)tttdt)e Sln^ar/t oon @efct)ittjen

unb große SttunitionS* foroie anbere SSorrätfje in hk «gmnbe.f)

Tie Dcfteneidjcr 33re£(au erhielt eine 33efafcung oon 6000 Sttann unter g. 9ft. &
tmä) ber (Sin»

nannte uon SSaron (Sprecher. 21m 24(ten fanb im £)ejterreid)ifcr)en Säger ein

Te Deum ftatt; baä S3tftoriafdt)ießen gab ber unter $uau ab*

marfcr/irenben ^reuftifcfyen 21rmee ba§> (Geleite. ^rtn§ tarl badete

nid)t barem, fte §u Verfölgen; er lieg tt)ren SDcarfcr) nur burd) ben

®. 9)2. 0. SSecf beobachten, dagegen fäumte er ntdt)t, feinen (Erfolg

in ba§> günfttgfte $ict)t §n [teilen, ff) $n Sien rief \)k (Siegel

ootfdjaft trotj ber ^ieberlage oon Sftogbad) einen grettbentaumet

fyeroor, unb man oergücr} hk @ct)(acr/t oor 23re£lau mit bem «Siege

@ugen§ bei SDMplaquet.

Sloer ^rin§ $arl unb ®raf £)aun fottten tljreS ©iege§ nict)t

red)t fror; roerben, benn bereite laftete bie Stimbe 00m Sfamarfdje

be§ Königs auf tt)nen. 51m 27ften gingen 1000 Biaxin 35er-

ftärfung nad) iUegnifc ab, bie nur nod) ^eumarlt erreichten.

Mnofy, ber feit brei £agen mit 2 £utfaren Regimentern unb

2000 Kroaten bei (Striegau ftanb, ritcfte nad) ftauer. $m Säger

Ijinter ber 2ot)e nmrbe bie gront nact) Seften gefe^rt.

*) 2Wten be3 Ärieg§gertd)tö oon 1758. Sageoud) be3 Regiments Seftnntj.

2K. o. SBurgSborff t>. ftegt. ßalcfreutt) an ben König, 14. 1. 58. ©el). 6t. 2lra).

@rünt)agen, ©Rieften unter ^rtebrid) bem ©rofcen, II, 37.

**) £ifte ber natf) ber Kapitulation S3re3Iau§ aufgewogenen 9#ann)ä)aft.

Ar. 2Irtf). ©ft&.

***) 2Inl)ang 66. — f) 2Int)ang 67.

tt) Iritis Karl an bte Kaiserin, 24. 11. Ar. 2Irä). 2ßten.
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III. ßetradjtungen.

©er ©erzog oon Vettern fyatte menige £age nacfy fetner 2lnlunft s>« 3«t »om
1 ten £>ftobet bis

toor 53re§(au ben ©ebanlen gefaßt, ben Gegner anzugreifen, fo* 3ut @<$tac$t.

batb btefer fid) burd) bie ©ntfenbung oon Gruppen gnr Belagerung

oon Scfymeibnüj beträchtlich gefd)mäd)t l)aben mürbe. 2Iber ber

tönig Ijatte il>m M Uebergabe be£ tommanboS empfohlen, ftcr) ff
in

leine ®eneral=2lffaire olme gemiffen Vorteil unb olme bringcmbe

Wort)" ein§u(affen. ©a£ mag ber |)auptgruub gemefen fein, meS^atb

er oor ber Verantwortung für einen fetbftänbig gefaßten Gmtfcfytuß

gum Angriff gurücffc^recfte unb SJtitte Otober auf ba§ 2lu£lunft3=

mittel einer Verblümten anfrage beim Könige verfiel. 9Jcit Oer=

gebtidjem Sarten auf W erhoffte 5Intmort oerftrid) ber Sftonat,

unb at£ ber tönig feine 9tüc!le^r auf Anfang 9?oüember in 2lu3*

fid)t [teilte, gögerte Vettern mieberum. ©od) bte (Sorge um

(2d)meibnu2 brachte W Vorbereitungen oon feuern in glttß. ©er

©ebanle, ben rechten feinbtid)en Flügel umfaffenb anzugreifen, ent*

fprad) ben £el)ren be£ tönig§. ®tücfte e£, ben Gegner zu über*

raffen, fo lonnte btefer, in ben ^Binlel z^ifc^en Dber unb 2Beiftri£

gebrängt, entfd)eibenb gefcfytagen merben. 9?eue Vebenfen füllten bie

2lu£fül)rung tterl)inbem. 21ber felbft nad) beut gälte oon Sdjmeibni^

lonnte ber untterzüg(id)e Angriff, elje 9?äba3bti Ijeran mar, nod)

immer Erfolg bringen unb ben Vertuft ber geftung ausgleiten.

$ur ©urcfyfüfyrung eine£ folgen (£ntfd)tuffe§ gehörte allerbing£

eine geuerfeele to ^e ^k tönig griebricp. ©te Sage mar Iritifd),

barunt mußte OTe3 aufs (Spiel gefegt werben. 2lnbererfett<3 mar

ber tönig im 2Inmarfd>, unb ber (Gegner fyattt ftct) bi^er fo menig

tljatentuftig gezeigt, ba% bk Hoffnung auf fein fernerem Stillfte^en

nid)t ganz unberechtigt mar. Vielleicht Ijätte Vettern olme frembe

Veeinfluffmtg nodj bie Sillen^lraft befeffen, ben einmal befohlenen

Angriff aufzuführen, aber ben dinmenbungen oon Qieten unb ®ol£

mar er nid)t mef)r gemacfyfen.
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2ludj <ßring ®arl üou Sotfyringen mar, feiner lebhaften, be§

friegerifcfjen ScfymungeS feineemeg<§ entbeljrenben Dratur entfyredjenb,

gleich anfangs gum Angriff geneigt, aber hk löebenfen be* über*

üorfidjtigen £)aun brangen burdj. So fiel ber |)auptarmee bie

9Me gu, nur bie nefcenfädjüdje Belagerung oon Sdjmeibni^ 31t

becfen, hiä bk ®erüdjte oon ber 2lnnäljerung be§ Königs bie

Sljatfraft für einige Qtit gängtidf) (ahmten. 2W§ bann ber $or*

marfd) ber SfteidjSarmee unb ber grangofen ben $önig nochmals

nacfy geringen gurücfrief, nalmt ^ßring tarl ^en Angriff^gebauten

mieber auf, bodj mit mancherlei Bebenden, fo haft beffen 2lu3fül)rung

lange in gfrage panb. (£3 beburfte eine§ au£brücf{id)en 33efel)t§

ber ^aiferin, um ba$ mit SftäbaSbtyS Gruppen bem ^reußifcfyen

breifad) überlegene Jpeer in Belegung gu feigen. $)ie 2lnfd)auung,

baß bie ©inna^me einer einzigen fjeftung ba3 ©rgebniß biefeS gangen

$elbguge§ fein follte, fyatti bor bem Urteil Ataxia £ljerefia§ ntdjt

befielen tonnen.

©ie e^tadjt. £)ie ^ßreugifc^e «Stellung mar für bie Verfügbaren £rutotoen oiel

gu ausgebest. Sfaßerbem oerfdjob feuern ben Sdjmertounft ber

$ertf>eibigung bebenllic^ auf ben linfen glügel. 3)ie neuerbing£

erbauten $erfdmngungen be3 ®egner£ läng£ ber öo^e Ratten tt)n

in feiner tetafyme, bie Defterreidfyer mürben oor feiner gront nur

bemonftriren, beftärlt. ,3ieten3 ^orp§ au£ ber ftarlen unb öortreffttd)

oerfcfyangten Stellung öftlicl) ®leim9ttod)bern Ijerau3gunef)men, mar

ein $ef)ter, benn für Breslau brofyte burd) 9läba§br; leineriet ®e*

faljr. £)urd) biefe Maßregel oertor aber W 5lrmee ^k fongentrtrte

ifyrer Stärfe enterec^enbe Stellung unb ber tinle glüget feine 2In=

leimung. Uebertriebene gurtet t>or Umfaffung führte bann gu nod)

größerer 2lu<8belmung unb gu meiterer oerijängnißooller Sd)mäd)ung

ber gront.*) ^3eben!(icr) mar aud) ber Befehl, einen £fyeil ber feinb*

*) 2)er Äönig urteilt hierüber: „Mr. de Nädasdy longea la Lohe et

se forma vers Gabitz; -le Prince de Bevern crut que c'etait pour lui

venir ä dos, quoique cela fut difficile, et il s'affaiblit encore par un

detachement, qui marcha a Gabitz aux ordres de Mr. de Zieten, pour

s'opposer de ce cote aux entreprises des ennemis." Oeuvres, IY, 159.
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lidjen Gräfte bte £of)e überfcfyreiten 31t (äffen unb bann erft gum ®egetu

flog überzugeben. ©ntroeber mußte ber M)eabftf)ititt 3ät)e behauptet

unb }eber feinblid)e UebergangSoerfud) oon oornfyerein oerl)mbert ober

eine (Stellung meiter rücfmärt§ auf ben |)öf)en oon ®anbau ge=

nommen merben, mo bann bte ga^Iretd^e taoatferie ein günftige§

belaube fanb, über ben ftd) gum Angriff entmicMnben (Regner f>er=

gufaücn.

9?äbagbty3 am 2lbenb be§ 21ften auf ba£ rechte $ofjeitfer über*

gegangene Xruppen Ratten burd) Qkten fofort mieber gurücfgemorfen

merben muffen. £)ie @rünbe, bte biefen tro£ mieberlmlter ^3efer)te

SSeoernS abhielten, bem im 21ufmarfd)e befmbltdjen 9£äba§btyfd)en

$orp£ mit feiner Reiterei in bie gtanle $u faden, erfd)einen ntcr)t

ftid)f)attig. 23ei einem ä'I)nftd)en 33efefy( be§ $ö'nig§ Ratten bie cor-

fyanbenen (Gräben mofyt !aum a(§ ^inbernig gegolten!

3Me Anlage be£ Oe(terretc^tfcr)en Angriffes mar nid)t auf hk

Zertrümmerung be§ ^reußifc^en £)eere£ gerietet. Wit ber am§*

gebrochenen 2lbfid)t, ümt ben 2öeg nad) @(ogau offen gu (äffen,

fo((te Gebern eine gotbene 33rücfe Qtbant merben. 2lnftatt ben %lafy

brucf be§ 2Ingriff3 auf ben fcfymäcfyften ^ßun!t ber ^3reußifd)en (Stellung

^u legen, mürben in ber gront Gräfte oergeubet. «Selbft a(§ bei

$lein*9ttod)bern ber Erfolg oerljältnißmäßig (eisten Kaufes errungen

mar, nützte man il)n nid)t baju au§, 2kt>ern3 5luffte((ung auf*

^trollen unb ilm gegen hk Ober gu brängen. So eine oöflige

x

??ieberlage l)erbei§ufüfyren möglid) mar, blieb bie @cl)tad)t tro^ ber

großen Uebermad)t be£ Angreifers unentfd)ieben. (Sr oerbanlte ben

fd)ließlid)en @rfo(g nur bem Sufalt: einem üftifjöerftcmbniß beim

53ert()eibiger.

23et>em£ beabficfytigter näcf)ttid)er Angriff unter äftitmirfung

3teten3 ljatte, menn er bciZ $aifertid)e |)eer überragte, entfd)ieben

5(u^ficf)t auf @rfo(g. (Ex fyätk ben ermübeten (Regner in einem ©e=

(änbe getroffen, mo beffen 33emegungen burd) bie 23erfd)an3itngen

ungteid) mefyr erfcfymert mürben a(§ bie be3 mit ber 23obenbefd)affem

Ijett oertrauten Angreifer^. 23ermirrung mar bei jenem alfo un=
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auSbleibtid).*) 21ber felbft, wenn ber SSorftoß md)t gelang, blieb

33et>ern nod) immer ber Sftüdgug bitrd^ 23re£tau unb über bie Ober

im (Sdjufce ber Wafyt @in mtfetfgeS Sttißüerftänbniß fotlte biefe

teilte StuSfid^t auf eine glücf(id)e Senbung oereitetn. **)

^a^ber©d)tadjt. <T)er übereilte 2lbmarfd) ber $reußifd)en 5lrmee aus bem Säger

bei 'ißrotfd), ben feuern nur unter beftimmten Verljältniffen in§

$(uge gefaßt fyattt, War baä ©rgebniß ber eingeriffenen Hopflofig*

feit. Solange bie 2lrmee ^inter ^Breslau ftanb, lonnte W (Stabt

bem geinbe It^ t f° teilten $auf£ in bie |)änbe faden. Sine

Teilung auf ^^i'i)^ Dberufer unb einen Angriff auf ba£ burd)

£)ämme unb Söaffertäufe gefdjüfcte 'ißreujsifdje Sager Ratten bie Defter=

reifer fid)er nifyt gewagt. 23re§tau UlheU für bie Slrmee bann ben

23rüdenfopf gu einem Uferwed)fel Ui ber erwarteten tatä^erung be£

®önig§. £)ie llebergabe ber geftung olme jeben Sföiberftanb mar eine

nid)t entfd)utbbare ^flicfytüergeffen^eit. ©3 unterliegt faum einem

^weifet, ba% Breslau fid) U§> gu be3 Königs SInfunft Ratten lonnte.

Senn aud) zugegeben werben muß, haft 23et>ern in feinen dnU

fd)tüffen unb ber %ßafy ber Mittel gu ifyrer 2Iu3fül)rung wäf>renb

biefe§ gelb^uge^ im (^an^en Wenig glüdlid) war, wenn feine ffllafc

nahmen ober Untertaffungen ben Vertuft be3 größeren feiles? Oon

©d)lefien fowie oon ütva 10 000 9Jcann im (befolge Ratten unb ben

inneren |)att feiner 5(rmee ftarf erfcfyütterten, fo muß bod) betont

Werben, haft feine Aufgabe fe^r fdjwierig war unb bie<8 täglich mefyr

würbe, je länger fid) hk Sftüdfe^r be§ $önig§ oergögerte. (£§

wären biefer Aufgabe wofyt nur Wenige gewac^fen gewefen; nod)

mancher Rubere würbe an «Stelle be§ ^er^ogö bem Drude ber

Verantwortung erlegen fein.

(Sine fräftige Verfolgung fyätte bie ^reußifc^e 2Irmee auf i^rem

sJttarfd) nad) ®togau gur 2lufföfung geführt. 51ber im Defter*

*) ©ogniasjo, ber an ber <&a)lad)t tfyzilnaljm, ftfjretbi über 23euem3 2ln*

griffSabfidjt: „©rmübet unb burdj ba£ blutige treffen entkräftet, lag unfer

ihiegörjeer auf beut SBafjtp'fatj unter ben SBaffen, r)alb freubetrunlen über "otn

«Sieg, mürbe man fid) nitf)t3 weniger atö eine folaje toeitte nad) 9)Utternaa)t

fyaben träumen laffen."
'

**) 2tnlmng G8.
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reid)ifd)en Hauptquartier besann bie mit beut 2lnmarfd)e be«§ ®önig£

fyerannafyenbe ©efatyr fd)on mieber bie @ntfd)faßfäljtgfeit gu (äljrnen.

$mmerf)in mar ba3 bisherige (Srgebniß be3 getbgugeö für beu ®aifer=

^taat in 2lnbetrad)t ber geringen 2Inftreugungen, bie feine grofje 2lrmee

gemalt fyatte, bebeutenb. (Sine neuerbaute geftung fear in fe^r furgev

Qtit gefallen, bie |)auptftabt ber ^rotüng genommen, bie 23ertljeibiger

far)en fiel) in ben nörblidjen £fyei( be3 8anbe£ gurücfgebrängt. <3d)(efien

galt als gurütferobert. $ein 2Bunber, menn man in ber feinbttdjen

5Irmee fiel) prafylenb öermafj, mit ber *ßot§bamer 2öac!)tyarabe, bie

ber $önig heranführte, leitet fertig §u »erben.



JUt^cmg.

1 51t S. 2. SDte 9£uffi[dje Armee unterfcfyieb unter ben Generalen

ben ®eneratfelbmarfd)all, (General en (Hjef, (Generalleutnant, (Generale

major unb ben Sörigabier. £)ie t)öd)fte ©teile in ber Artillerie nafjm

ber ®eneralfelb3engmeifter ein.

2 51t S. 3» £)ie £eü)garbe Blieb 1756 unüeränbert. gclbtru^en:

Infanterie: 46 Wißt. 9?egtr. ju je 3 Bat. p 1 ®ren. unb

4 99tu§f. ®omp. SDie ^egimentäartitlerie Beftanb im Kriege au§ 4 3&ern,

auf beren £affetenad)fen ftdj je 2 fleine 6&ige Dörfer Befanben.

^aballerie: 3 ®ür. Sftegtr. 511 je 5 @§f. unb 29 2)rag. fRegtr.

311 je 1 ®ren. unb 4 2)rag. @§f. 9hir bie $>rag. Üiegtr. Ratten

reitenbe ^egiment§artillerie , bie im Kriege au§ 2 3ten mit je

2 6^igen SRörfern Beftanb. gelbartillerie: 1 gelbart. 3?egt. gu

je 1 BomBarbier= unb 6 ^auonier^omp. 5lu (äejdjü&en führte fie

3=, 6-, 8= unb 12&ige Kanonen, l

fe, 1~ unb l72pubige §auBij$en

fomie 6&ige, U, 2* unb 2V2^ubige Dörfer, ßur gelbartillerie

gehörte ba% *ßontomerforp§ mit 40 Wl. unb 36 $onton§. Belagerung^
artillerie: 3 ®orp3 mit jufammen 3 BomBarbier* unb 3 Kanonier*

$omp. 2)ie Belagerung§gefd)üi3e Beftanben au% 18= unb 24&igen

Kanonen iu\i> 6%igen, 5= unb 9pubigen Dörfern. Ingenieure:
1 gngenieur^egt. §u 1 90ttneur= unb 8 fd)it>ad)eii $;ugenieur=®omp.

Pioniertruppen Beftanben nicr)t. (Starotfontritypen: BlieBen 1756 un=

üeränbert. ^anbmilt^: BlieB 1756 unüeränbert. fietdjte Xxnpptn:
4 alte §uf. ^ftegtr. §u je 10 ®omp. £)ie Drganifation tum 4 fübtidi

ber Ulraine angefiebelteii neuen §uf. S^egtrn. 311 je 10 Bi§ 20 $omp.,

t>on 2 ^anburen^egtrn. 311 je 5 ®ren. unb 15 9#u§f. ®omp. fomie

eine§ ^ßanburen^am. Bat. eBenbafetBft mar nodj iücr)t Beenbet.

3 51t 6. 4» 3)ie Benennungen ber 9hiffifcf)en Kanonen richtete

fidj nad) bem ($ett)icf)te ber eifernen BoHfugel in Artilleriepfunben,

bie größer al§ bie getr»öfjnltd)en ^uffifdjeu unb bie alten ^ßreufujcrjen

$funbe maren. £)ä§ entfpredjenbe ^ßreujufcfje ®ejd)ü£ tjatte bemnad)

ein !teinere§ ®ali6er. ' £)ie Be3eidmung ber §auBi£en unb Dörfer
entjprad) bem ®emid)te ber ungefüllten BomBe ober (Granate in

^nben 3U 40 gemöt)iiticf)en ^uffifcfyen ^fimben, bie aBer fteiner al§

bie ^reufufdjen $funbe maren. 9?eBen ber Be3eid)nung in $uben
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ttmr aber für bie im Sdjre 1757 eingeführten §aubi£en (©tnfjörner

SdjumalomS) audr) bie Benennung nadj bem ®emtd)te ber eifemen

$ofe*get in gemöfjntidjen *ßfunben gebräudjtid).

4 511 @. 4. ©er Umftanb, ba$ Bei ben Stuffifcfyen ütegimentS*

gefdjüijen 1 3&igeS Kanonenrohr nnb 2 6&ige 99?örferrol)re 5u=

fammen auf einer Saffete lagen, fjat in ben Angaben über bie 3ar)I ber

mitgefürten ®efd)ü£e and) in IRuffifct)eit Sßerfen 3rrtf)ümer ner~

anlaßt. ®ie (StatS unterfdjeiben ftetS 5mifd)en ber Qaty ber Saffeten

nnb ber Qafy bex ®efd)üj3rof)re. 1745 mürbe beftimmt, bü$ im

Kriege jebeS 3nf. sJregt. 4 ©efd)ü£e, alfo 12 SRoljre, jebeS £)rag. SRegt.

2 ®efdjü£e, alfo 6 Sftofjre, 5U führen tjatte. (Megenttid) ber 33er^

ftärfung ber Snf. IRegtr. nm ein britteS Bataillon 1747 füllten

and) bie ®efd)ü|e beS 9?egtS. um ^mei üerme^rt merben; in 2ln=

betraft ber feit 1750 im (Sauge befinblidjen SBerfudje §ur §erfteHung

einer mirffameren Artillerie mürbe aber baüon abgefefjen. 2)ie 3&er
feuerten SSotlfugetn nnb Kartätfdjen, bie fteinen Dörfer 6 &ige (Granaten.

5 51t 6» 4. ®ie V* ^pubige Sefret= ober Sdmmalom^aubitje
mar eine ©rfinbung beS 1756 §um ®eneratfelb5eugmetfter ernannten

trafen $. 3. Sdjumatom. Sie mar als Kartätfd)gefct)üj3 fonftruirt,

erljielt aber in ben fptiteren Sauren aud) Granaten, £>te lange

Kammer fjatte freiSförmigen, bie Seele eEipttfctjen Ouerfdmitt mit großer

§ori$ontatad)fe, " bie ^Ocünbung ermeiterte fid) jur SSergrößerung ber

Kartätfct)ftreuung tridjterförmig. ©iefe §aubi|en füllten bie bisherigen

3tegimentSgefd)ü£e attmäfjlid) erfe&en nnb mürben 1757 ben gnf.
sJiegtrn. probemeife mitgegeben. ®ie Konfination beS 9fol)reS

l)ielt man ftreng geljeim, meStjalb bieS @efd)ü^ aucf) bie Sße-

5eidjmmg „Sefretfjaubijje" betam. Auf bem SDfarfdje nnb im Sager

mürben bie Ütofjre mit fupfernen SfiünbungSbedeln oerfetjen unb bie

®efd)ü£e fdjarf betuad)t. 2)ie Sefretf)aubt|3en maren fel)r ferner unb nur

langfam ^u laben, oljne ba% eine fiar! gefteigerte Kartä'tfcfymirfung

biefe Nacheile ausgeglichen f)ätte. 9?ad)bem 70 Stüd 1757 fertig-

geftellt maren, unterblieben meitere Neuanfertigungen, ©ine anbere

gteid^eitige ©rfinbung SdmmalomS maren bie SötiSmaten ober ßmitlingS-

gefd)üj3e. SSter fur^e 6£/ige ^aubit^ro^re, ^u je jmei unb 5mei

^ufammengegoffen, ruhten auf einer gemeinfamen Don 2 $ferben ge-

5ogenen Saffete. £)ie Q31iSniaten füllten ebenfalls als leidste Regiments-

ge(d)ü^e unb ^mar als ©rfa| für bie fteinen ÜDiörfer ber 3&igen

Kanonen t>erfud)t merben unb mürben 1756 in größerer An^al)! an

bie DperationSarmee ausgegeben. Sie ermiefen ficrj aber als fo

menig l)anblid) unb mirffam, ba$ fie bereits bei beginn ber

Operationen jurüdgelaffen mürben.

6 51t © 8, £>aS GHnljorn SdjuiuatomS mar eine lange £>au=

bi^e, bie ifjre 53e5eic^nung uad) ber (^eftalt ber Traube erhalten l;atte.

(Sie fd)oß fid)erer als bie gemö^nlic^e ^aubi^e, jebod) unfic^erer als

eine lange Kanone. Aber gerabe auS ber größeren Streuung biefer

(^efd)ü|3e auf meiten Entfernungen Oerfprac^ ftct) Sc^umalom oielen
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Sftu&ert. Sue ®ejd)oßmirfung mud)S mefenttid) baburd), ba$ I;aitptfäd)lid)

©prenggefd)offe oermenbet nmrben. 3Me ©cfyußmeiten ber ©imjörner

maren bebeutenb großer als bie ber bt§r)erigen ($efd)ü(3e, fie betrugen

bei ben Heineren unb mittleren Kalibern 1300 bis 2900 (Stritt,

bei ben ferneren bis ju 3900 <Sd)ritt. &aS 8&ige fogenannte fleine

(£inf)orn eignete fid) befonberS als ^egimentSgefdjüt*, ba eS leicht

auSeinanbergenommen unb bon ber SBebienung an Drte getragen merben

fonnte, moljin bie SBefpannung iridjt mefjr ju gelangen t>ermod)te.

Söäfjrenb bie ©efretfjaubit^en ifjren ©rftnber nicfjt überlebten, fjaben

ftdj bie uerbefferten (Stnljörner noct) lange 3eit als §auptgefd)ü|art in

ber fRnffifcr)en 2trmee erhalten. 3)aS 8^5ige ober Heine (Ihüjorn Der*

feuerte $ofaugeln, (Granaten unb ®artätfd)en, baS xj& unb l
l^\\b\%t

©üujorn $ollfugeln, bomben, ®artätfd)en unb 33ranbgefd)offe, baS 1- unb

2 pubige Q3omben, ®artä'tfd)en unb SBranbgefdjoffe.

? 511 S. 8» ®ie Kanonen {djoffen Votlfugeln unb ®ar-

tä'tjdjen, bie §aubi£en ®artätfd)en unb bomben, bie 6^igen Dörfer
©ranaten unb bie 2 pubigen Dörfer bomben.

8 511 @. 10. $>ie Kanonen feuerten Voltfugetn unb ®artätfd)en,

bie Dörfer, mit StuSnafjme ber 6&igen, bie (Granaten fdjoffen,

bomben.

9 51t S. 44. Sn ber 3al)t ber (^efdjüije i^S gnf. 9?egtS.

ift al§ fünftel ©efd)ü|3 bie ©d)umalom = (Se!ret§aubi^e beregnet,

bie bem D^egimente für baS (Sefecr)t 5ugetr)etlt mürbe. £>ie £>aubi)3en

trafen 511m größten Steile erft Slnfang sD?ai 1757 bei ber 51rmee ein,

fie ftnb aber ber lleberftd)tiid)feit tjatber bereits in biefe ^ufammen'
ftellung aufgenommen.

10 51t S. 45.

Stephan cSeoi>oronritfc$> föraf lApvafin,

geb. 10. 8. 1702 als (Sproß eineS bornefjmen 9hiffifd)eii 2tbelSgefd)ted)tS,

baS mit bem §ofe in enger Söejieljung ftanb. 3m 16ten SebenSjaljre trat

er in baS 2eib*®arbe^reobraff)enSfi^egtment ein unb jeicfynete fid) als

93?ajor im Seib-^arbe-SfemionomSÜ-^egiment 1737 bei ber (Srftürmung

ber £ürfifd)en gefiung Dtfdjafom auS. @r mürbe 1739 311m ®. Wl.

beförbert, erhielt 1742 ben ^lleyanber^ceraSfisDrben, mürbe 1746
®. e. &). unb am 20. 9. 1756 unter SBeförberung §um (General-

fetbmarfdjall jum Oberbefehlshaber beS gegen Preußen aufgehellten

§eereS ernannt. 51m 17. 8. 1758 ftarb er eines ptö^tidjen £obeS,

nod) beoor ein llrtljeitSfprucl) beS gegen ifjn eingeleiteten ^riegS=

geridjteS ergangen mar.

21prayin mar fein IjerOorragenber getbfjerr. 3>l)m fehlten ©nt*

fd)loffenl)eit, SSerantbortungSfreubigteit unb OorauSfc^auenber Sßtid. $on
3ugenb auf Ijatte er am föofe gelebt unb mar als Vertrauter 95eftuff)emS

mit ben bort f)err|d)enben SBerfjaltniffen genau befannt. £ro£bem er ein

(Gegner ^reußenS mar, fucrjte er ftdj bod) mit bem £f)ronfolger gut

511 [teilen.
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11 %a 8. 46. 2)er ©renjfcfju^ bejroecfte weniger bie Sicherung

gegen ben geinb, als bie SSerfjmbenmg beS Schmuggels unb ber gludjt

bon Solbaten unb ber dauern, bie fidj ben RefrutenauSljebungen ju

enljie^en fudjten. Bon Riga bt§ <Smo(en§f berfaf)en ben (^ren^bienft bie

©am. gnf. Regtr. ©moIen§f, ©orogobnfd) unb baS ©arn. Söat.

SSelifofufi, $)rag. fRegt. Sngermanlanb, ©arn. £)rag. Regt. Söorcmeffj,

®arn. @§f. Roßlamt unb bie ©cl)Iad)ta Don (SmolenSf. ©üblid)

SmolenSf ftanben auf ©renjmacfye ©ren. Regt. §. ^3f.
s2lftradt)an,

£)rag. IKegtr. SBiatfa, (Sibirien, Sßlabimir, Rotugoroo, gamburg,

5ßffoto unb *ßerm.

12 jn 6. 47.
Johann ». £e£n>atMA

geb. 24. 6. 1685 in Segitten bei Sabiau, trat 1700 bei ber

©renabiergarbe ein. s#m 30. 7. 22 Würbe er als £>. S. jum ^tom^

ntanbeur be§ Snf. RegtS. ^effen^affet (Rr. 10) ernannt, am 30. 7. 29

mit patent bom 30. 6. 28 gum D. beförbert, am 17. 8. 38 (£f)ef beS

Snf. RegtS. 3ung4Ueift (Rr. 14), am 30. 7. 40 ©. Söt. 3m erften

©ct)leftfcr)en Kriege naf)m er mit feiner Brigabe an bem anfänglich ungtücf-

liefen ®ambfe um ba% ®orf (£fjotuft£ tljeil, Wobei e§ einem feiner

Regimenter gelang, ba$ ®orf enblid) gu nebmen. 2lm 14. 5. 44 mürbe
Sefjwalbt mit patent bom 22. 10. 43 §um ©. ß. beförbert. 3m feiten

©d)lefifd)en Kriege ftanb er 1744 unter bem ©. b. 3- b. b. 9Karmi£ in

£)berfd)lefien unb erhielt am 4. 2. 44 ben ©dtjtüarjen Slbler-Orben. 3m
SBinter 44/45 löfte er bie ü)m bom Könige geftellte Aufgabe, bie

Defterretdjer au£ ber ©raffdjaft ©la^ 51t vertreiben, nur 5Ögernb, unb

e£ beburfte energifdjer ÜDcafjnungen, um ifm 51t fdjnelterem |janbeln 5U

bermögen. 2)ann fällig er am 14. 2. 45 bie Defterreidjer im ©efedjt

bei §abetfd)Werbt unb naljm bie ©raffd)aft in S3efi£. S3et §ot)enfrieben

berg fodt)t er auf bem linfen gtügel. 2lm 11. 9. marf er hei ßtoot

$roaten4lbtf)eitungen, bie fid) bor feinem Säger eingeniftet Ratten,

burd) einen entfd)toffenen Bajonettangriff über bie äftettau jurücf unb

brachte itmen fcfywere SSerlufte bei. 3m Sßinterfelbäuge 45 führte er

bem gürften Seotoolb bon 2lnf)att^£)effau 8500 Tl. bon ber tonee
beS ^önig§ als SSerftärfung 511, befehligte bei ®effelSborf im erften treffen

ben rechten Snfanterieftüget unb erftürmte baS 3)orf ®effelSborf, ben

<3tü|#unft beS linfen @äd)fifd)en gtügelS. 51m 29. 5. 47 mürbe er

©. b. g., am 18. 7. 48 ©ouberneur bon Dftyreufcen unb am 22. 12. 51

g. Tl. 3n ben gafjren 56 unb 57 übertrug if)m ber ®önig bie

fernere Aufgabe, bie abgefonberte Sßrobinj ^jSreu^en gegen bie über=

legene Tlafyt ber Muffen 5U galten. 9tac^bem tjier ber gelbjug

burdt) ben Rücf^ug 5lbrajin§ miber ©rtnarten günftig geenbet fyatte, 50g

ber #önig bie Srubüen unter Se^malbt nad) Sommern. 2lm 24. 3. 58
mürbe er auf fein rciebertjoIte§ 3(nfud)en oom ^ienft entbunben unb burd)

ben ©. 2. trafen ®o^na abgetöft. @r 50g fiel) feiner angegriffenen

©efunbfjeit megen nactj Berlin jurüd. ^ac^ bem grieben§fc^lu§ über^

nafjm er mieber ba§ (^ouOernement bon ^ßreugen unb ftarb in Königs-

berg am 16. 11. 68. g. Tl. b. Se^malbt mar ein braber Offizier, ber

al§ Unterführer mit großer ^abferfeit £üd)tige3 leiftete. 3U^ Söfung

Kriege 5vtebrtd)3 beä ©rofecn. III. 4. 15
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fcfytneriger Aufgaben, bie fe(bftönbige§ §anbetn unb ben ffllutf) ber $er=
antmortung Oerlangten, mar er roeniger befähigt, ®ränHid)feit unb bie

$öejd)roerben be§ TOer§ minbertcn feine (SntfcrjluPraft me^r unb me^r.

13 su 6. 52, 57 u. 86.

ßeredjmuig fämmtltd)er bem X JH. tJ. £et)aialbt ^ur Verfügung

Iteljetrter frupett am 13teu Jtai 1757.

ßöpfe

3nf. $egtr. ®ani|, Mnein, Söetoto, Serjroalbt u. 2)ofma, 10 SBat. 9 000
©rem «Bot. Sßoten£, fünftem, (55orjr u. Soffoh), 4 ©at. . . 2 832
3)rag. IRegtr. <Sd)or(emer, ^lettenberg, ^taten, gincfenftem u.

§olfiein, 30 @8l 5 835

$uf. SRegtr. 2Jcatatf)om§fy u. töuefdj (einfdjl. <8o§niafen)

20 @8t 2 504
getbarttllerie 272
©arm $egtr. äßcmteuffel, «Stjbom, ^uttfamer u. s£oien|, 13 5öat. 9 206
©arn.4lrtMerte 79

Ernten*) 750
2anbmiti§ 2 214

32 692
etnftf)!. lieber-

fomptette u.f.to.

14 gu © 57 it. 62.

J)ertl)cilutt0 kr KufTtfdjeit «Streitkräfte am 13ten Jtai 1757.

1. 5In ber ^reu^ifd)en ©ren^e: 2 9^egtr. £)on'®afafen oom
alten ®ommanbo, 10 ©formen, 1000 9fl.

2. 3m SJftarfdje Don ber $reuJ3ifcr)en ©ren§e nact) ®omno:
2 Sftegtr. ©on^ajafen Dom alten ®ommanbo, 10 ©formen, 1000 ffl.

3. Vetteret be§ ©.2. 9ftattt)äu§ Sieoen:

a) 3n®orono: ©rem $egtr. j. «ßf. föäfatt u. Marina, 6 ©81.,

4 föegtö. ©efd)., 1200 3W.

b) 3m 9ftarfcr)e Oon äötlna nad) ®orono: ©. 2. 9Jcattr)äu§

SieOen mit ©rem Sftegtm. §. $f. 9tiga u. ®argopol, ®rag. 9?egtra.

£roer, 5Ircr)anget, ZohoM u. 9cift)egorob, 500 äftefctjtfdjerafen

u. 500 »afdjfiren, 18 ffißl, 12 9tegt§. ©efd)., 2 Srembbölfer*

®ommanbo3, ^ufammen 4600 9#.

c) 3m 9ftarfd)e Oon ©Inj! über Stftir nad) ©robno:
©. 2R. ©djiliing mit ©rem IWcgt. 5. *ßf. Petersburg, 3 ©§f.,

2 9?egt§. ©ejd). u. 2 9tegtrn. ©lobobtfdjer ®afafen, 20 ©formen,

4 9tegt§.. ©efct)., jufammen 2600 M.

*) 2)er Äönig fyaite am 23. 6. 56 befohlen, bafj Setyroalbt au$ bem
Danton jebeö gnfanterte^egimentjo 100 bi3 150 behüten natt) Königsberg fenben

folle. ^m (Sommer 57 r)at er „alte junge 9)iannfhaften, bie nur jutn SHenft

taugliä)" aus ben bebrofjten ©egenben fyerauSäiefyen laffen.
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4. 3m ättarfdje bon äftitau nadj Lorano:

a) ®en. Duartierm. ®. 2R. Stoffeln: 2Ru§f. SRegtr. (Sibirien u.

(SmotenSf, 6 ©at., 10 9?egt§. ®efdj., 3000 3R.

b) ®. SR Smanteuffel^öge: 2Ru§f. SRegtr. ®afan u. SRarraa 6 ©at.,

10 <Regt§. ®efd)., 3000 SR

5. Höantgarbe, ®. e. (£f). Browne:

in unb um SÖUtau:

®ren. SRcgt. SRr. 2, SXRuSf. $egtr. SRiftegorob, Smurom, Ätelo,

Saboga u. 9^ema, 17 %at, 30 <Regt§. ®efd)v 9000 SR
®ab. $egtr.: ®ür. fHegt. SRr. 3, <Serbifd)e§ u. Ungarifd)e§

§uf. SRegt., fcfdjugujeto getb^afafen^egt., 15 @3f., 5 ©fotnicn,

3400 SR

6. ©ro§, ©. e. ©§. ßopudjtn:

a) in unb um ÜHga:

®ren. $egtr. SRr. 1 u. SRr. 3, SlRuSE. <Regtr. Petersburg

äöoroneff), SRomgorob, SBfyborg, 93utyrfi, «Pffoto, S8ieiofer§E

Sfrdjangel, Slpfdjeron u. SRoftom, 34 ^öat, 60 9?egt§. ©efdj.

18 000 SR
®ür. SRegt. ^ronfotger, 500 <3tatoropoi*®almüfen u.

500 ®a[ans!£ataren, 5 (!§!., 2 grembt)ölferfommanbo§, §u-

fammen 1950 SR
getbart.: 68 getbgefrf)ü|e mit 1000 SR »ebtemmg.

1 SRneur^omt»., 120 SR, .1 Sßontonier^btf)., 40 SR
mit 30 SßontonS.

S8etagerung§art: 24 ®efd). mit 276 SR
b) gm Sftarfdje üon $)orpat nad) 9Hga: Sorg. llmarohK

2Ru8f. 9^egtr. ©dpffelBurg, SIRoSfau SRr. 2, Srot^! u. ©fuSbat,

12 93at., 20 SRegtS. ®efd)., 6000 SR
c) 3m ätfarfdje au§ ßiblanb nad) SRtga: Wltöl SRcgt.

SRifoh), 3 Sßat, 5 IRegt§. ®efd)., 1500 SR
d) 3^ SXRarfd)e au3 ber Sßroüin§ Sßfforo nad) fRiga:

äRuSl. iRegtr. ®er>tm, SBotogba u. $erm, 9 93at., 15 SRegtS.

©efd)., 4500 SR
7. 3^ SRebal, jum Transport mit ber ®aleerenf(otte be*

ftimmt: 3nf. Sßrig. be§ ®. 2. ©fattyfoto: äRugf. fRegtr. Stfoto,

ttglitfd), Sfc^crnigoh) u. SBtatfa, 12 SBat., 20 SRegtS. ©efdj., 600030^.

8. 3m SXRarfdje üou Sünaburg nad) äBtlfomtr: ®. SR ®raf
^umian^oU): ®ür. 3?egtr. (neue): ®ielt>, ®afan u. SRomotroiäf,

©rufimfdjeg u. äRotbaufdjeS .fjuf. SRegt., 25 ©§!., 6 *Regt§. ®efd).,

4760 sr
9. 3n SSüna: S*Ru§f. SRegt. SRäfan, 3 «Bat., 5 <Regt§. ©efdj., 1500 SR

10. 3m Sö?arfd)e t>on <5mo(en3f nadj äBUna: Sorg, ^ragnofd)^

tjd^of onj, 4 ®on^afa!en^egtr. üom alten ^ommanbo, 20 ©fotnien,

2000 m.
15*
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11. 3m SQ^ a r f c^ e bott ©tarobub nad) Söitna:

a) ®. $)l. Äafrumn: 3 9tegtr. ©lobobifdje ®afafen, 20 ©formen,

6 ®e[d)., 2000 äfc.

b) 90Z. £af u. (gfuröoroh): 2 ®ommanbo3 SSoiga-^almüfen

= 2000 3W.

c) D. gefremorü: 10 ©on^afaten^egtr. (neues ®ommanbo),

50 ©[atmen/ 5000 Wt.

12. 3 m SOc a r f tf) e Don ©tarobub nad) Grobno: ®ompagnie=:9tegt.

ber Ufraine^afafen, 10 ©formen, 1000 W.
13. %loü) 511 erwarten rcaren:

11 (Sint)örner mit 255 W., #uf. SRcgt. §oroätr), 2 <E&,

400 9ft.

33 ei ber 9Irmee befanben fid) 1250 getbartiltertften §ur Sßebienung

ber SRegimentggefdjüt^e ber regulären Gruppen.

(SJefammtftärle ber 2lnnee: runb 88400 Stfamt.

flotte.

1. Sn SBtnbau: Gejdjmaber oon Dteaal unter ®. 31. Semig: 6 ßinien*

fct)iffe u. 3 gregarten.

2. 3luf ber gal)rt Don ®ronftabt nad) Kernel: SöombarbementS-

Gefdjmaber be3 ®. 5. ©. SSalrunb oom ®ronftabter Gefdjroaber:

4 SBombarbementSfdjtffe unb 2 ®anonen=$rar)me.

3. 3n Ütiga: Transport-Galeeren be§ £. 5. ©. 3ßifd)niafora §ur

Ueberfüfjrung ber S8eIagerung§artiHerie nad) ßibau.

4. SnÜteaal: £rangport*©aleerenffotte be§®. 51. ®afd)fm: 42 Galeeren.

5. 3n Sronftabt: Gefcfjiuaber be§ 31. SKifdjufohJ: 14 £inienfd)iffe

u. 3 gregatten.

15 $u 6» 62, |jauptmaga§ine mit einmonatigen $orrätt)en

für bur<^marfd)irenbe Gruppen: 1. in ©foruli, 2. SMbant), 3. SSil-

fomir.

^auptmaga^ine mit 5meimonatlid)en $8orrätt)en für ba§ gan^e

£>eer: 1. in Drfd)a, 2. £fd)eriforc, 3. £fd)etfd)er§f, 4. 9tetfd)tsa, 5. Dfdj*

mianij, 6. fflinät, 7. ©1115!.

^auptmagagine mit breimonarltdjen $orrätt)en für haä gan^e

£>eer: 1. in ®omno, 2. SSüna, 3. £rofi, 4. ©tol^i).

16 311 6» 70. Zittau fall nad) einer glugfdjrift „2)ie Söombarbtrung

ber geftung pttou", Q3ibl. ©frb., „gegen ben löten Julius 1757"

fur^e $eit Saftig befctjoffen morben fein, oon einer ®urd)füt)rung be£

Eingriffs t)abe man roegen be§ fd)ted)ten ©efiutbr)eit§5uftanbe§ ber

Gruppen auf ben ©djiffen abgeftanben. 2)iefe ^adjridjt mirb nirgenbS

beftätigt. Qwav fdjreibt 35rür)t am 18. 7. an £amb§borff, „ba bie

geftung Pillau bent Sßernetjmen nad) fd)on feit einigen £agen bom-
barbiert mirb", boct) ermibert Sambäborff am 26.: „2Ba§ @m. (£$ceil.

burd) ba$ am 18ten July an mir gnäbigft abgelaffeneg megen Bom-
bardement aon Pillau §u ermetjnen gerufen, t)abe t)ier nid)t£> gehöret,

ici) bin unermangelt geroefen b. §. G. F. Marschl. barüber 5U Son-
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biren, alleine id) befaljm eine zroetjbeutige Anttuorbt." SSeber gleich-

Zeitige 3)arfteHungen, nod) ein genauer 23erid)t be§ Kammerbräfibenten

b. b. $carrai£ com 19. 7., nod) bie Elften ber geftung ptlau, nod)

bie im ^atjxe 1824 Bearbeitete gortififatton§gefd)id)te, nod) bie ^tabt-

unb bie Ktrdjendjromf ermähnen W SBefdjiefmng. G£§ fct)eint ba^er

in ber glugfd)rift ein ganz unbcbeutenbeS ©reignig zu einer Söefdjiegung

mtfgebaufdjt morben 511 fein.

17 $u © 74. £>ie offiziellen ^ßreuf3tfcr)en $8erid)te geben an, bafc

$ftalad)on)§ft) nur 4 Sßerluunbete fjatte, ber (Gegner bagegen 2 2eutnant§

unb 73 (Gemeine an lobten, 26 an (befangenen berloren l)abe. 2)ie

fjolje $al)t oer gefallenen iuirb burd) $Iaten in glnei Briefen be^

ftättgt, fel6ft £amb§borff gefleht einige öier^ig £obte unb SÖernmnbete

51t, 23olotolb einige bierzig £obte. 3)te 3a^ bex (befangenen ftimmt

faft genau mit ben Angaben 23ototora§, $laten§ unb beS K. b. ReibniB

überein.

18 git © 81. 9^ac^ bem £agebud)e Seljh)albt§ foll bie fe=

!unbung be§ Ruffifdjen Sager§ am 22. 8. ftattgefunben l)aben, nad)

ber Refutation (Anfang 19) unb nad) ®aubt am 24. 3n SSirfUct)-

feit ift fie, mie fd)on §afenfamb, „Dftbreufjeu unter bem 2)obpelaar",

Königsberg 1866, @. 160, au§ einer Aeufterung 2Betymarn§ fdjliefjt,

am 26. unternommen morben. 2)ie§ beftätigen aud) Söolotom, ba§

£agebud) be§ K. 0. Reibnij} unb ein SBrief $laten3 bom 27.

19 51t @. 83. lieber bie @cr)lac^t finb §mei ^öericr)te be§ g. 3R.

b. Sefjmalbt an ben König bor^anben, ber eine bom 1., ber anbere

bom 3. 9., ferner fein in ber Söetlona beröffentlid)te§ £agebud), ba^u

Söemerhmgen eines Augenzeugen. SMefe ©arftellungen, ebenfo aud)

ber bom Aubiteur 2e(jbjalbt§ berfagte unb in ber <Sbenerfd)en 3 e^ung
am 8. 9. beröffentlidjte S3erid)t, geben nur ein ganz allgemeines 93ilb

mit manchen llebertreibungen. Wlefyx (üsinjeKjetten enthalten bie An-
gaben be§ ®. ffl. b. sßlaten, ber auf bem Unten glügel gefodjten

fjat. -Jßon ilmt finb ber ferjr intereffante 23riefmed)fel mit feiner

gamiüe ' im ©räflidj £et)nborffd)en §au§ard). in ©teinort, je ein

SBrief an ben König unb an ben ^ringen §einrid) ermatten, ferner

einige Relationen. 58ead)ten§tt)ertfj ift ber SBrief be§ ty. ß. b. §umbolbt
t>om 2)rag. Regt, gindenftein, (M). @t. Ard)., ba% £agebud) be§

K. b. Rei6ni£ bom Snf. Regt. SBeloto, %x§. ©rofcSBeftenborf, unb bie

in bem SBudje „Unter griebrid) bem trogen", Berlin 1890, mit-

geteilten (Srlebniffe be§ g. b. hülfen bon bemfelben Regiment, gerner

finb nndjtig bie „@efd)td)te ber getbgüge bes> 2)ragoner4Jtegiment§

"bon Söorcf", (Samml. ungebr. Rad)r. V. unb bie r)anbfct)riftlicr)en Auf=

Zeichnungen be§ 3)rag. RegtS. |jolftein, $8i6ltot'(jef ber Art.- unb

3ng.-©dmle. $on einem unbelannten Augenzeugen rü^rt ba%

„gournal ber ^reugifdjen Sambagne bon 1756 unb 1757", Abbrud
in ber Söettona, ^er. ©a^u ift eine „Refutation" gefd)rieben morben,

augenfc^einlid) bon einem Kaballerieoffizier, ber bie ©djladjt mit^

gemalt fyat. SSerft^iebene Anzeidjen laffen bermut^en, ba$ e§ Sßtaten
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geroefen ift. Unter ben $>arftettungen bon 3 eügenoffen, bie an
ber Sd)tad)t nid)t teilgenommen fjaben, berbient aufter ber ®önig
griebrid)§ in ber Hist. d. m. t. bie £empetf)op Beachtung, ba ifjr

gute Duetten, 9Jcittf)eitungen bon Augenzeugen, zu ®runbe Hegen.

®aubi§ Journal Beruht auf bem £agebudje SefjrcalbtS, einer Delation

$faten§ unb bem obengenannten !3oumal mit Refutation.

Auf Ruffifdjer «Seite ift bie raid)tigfte bon einem Augenzeugen
fjerrüljrenbe Duette bie (Säuberung beS ©eneratquarttermeifterS <$. 50t.

b. SSetjmarn, Veröffentlicht in ben neuen Rorbifdjen StftiScettaneen, 7. unb

8. Stüd, Riga 1794. Bei Allem, roaS er felbft gefeiert, erfdjeinen

feine Angaben als burdjauS juberläffig. (Einem (Syemptar be§ £tot)b-

Stempettjoff fjat ber Ruffifdje Ü0c. b. Xettau ^anbfdt)rifttid6)e Bemerfungen
über [eine Beobachtungen als Abjutant beS ($. 2. 28ill)etm Sieben

hinzugefügt, Abfd)rift in ber Bibliotljef be§ ©ftb. ©. c. ®&. SibitSfi,

®ommanbeur ber Abantgarbe, l)at einen Bericht an ben ®önig bon *ßoten

fomie (Schreiben an bie ®atferin unb ben ©rofcfanzler Beftuftjera gefanbt,

atte im Ard). 2)reiben. £)afelbft befinbet fidj aud) eine Sd)lad)tfd)ilberuttg,

burd)gefef)en unb berbeffert bom D. b. SambSborff, ber Augenzeuge

gemefen ift. £)er g. SR S. Baron (St. Anbre fjat an ben §of^
friegSratl) unb an 3)aun furze Berichte gefanbt, bie bon fdjarfer

Beobachtungsgabe zeu9en - ® e™ Begleiter, 9ft. (£f)riftiani b. Ratt,

giebt in fnapper gorm eine fetjr gute Sdn'lberung ber Sd)lad)t. (Sine

mistige Duette finb bie Memoiren BolototoS, Petersburg 1875,

ber bie Sd)lad)t als 19 jähriger ®ompagniefül)rer im 9JcuSf. Regt.

Ardjangel mitgemacht fjat. ©eine Säuberungen roerben burd) anbere

Duetten beftätigt. AuS bem reiben Sdjaj^e ber Ruffifdjen

Ardjibe fjat mit großem gleite ber Dberft im Ruffifdjeu ©eneralftabe

äRa&lotoSfi geköpft. So für fein 2Berf: „£)ie Ruffifdje Armee im

Siebenjährigen Kriege", Bb. I, SJcoSfau 1886, eine Prüfung burd) baS

2Ber!: „Ard)ib beS gürften SBoronjoh)", SftoSfau 1870 bis 95, unb „S)ie

©efctjicrjte RußlanbS" bon Sfolomiotu, SOcoSfau 1874, möglid) mar, fjat

fid) bie Ridjtigfeit ber (Zitate ergeben. Sft ntan bemnad) berechtigt,

baS Sßerf äRafclomSfiS für bie ©efd)td)te ber Safere 56 unb 57
ba al§ zuberläffig anzufeljen, iuo eS fid) um Söiebergabe bon Original

quellen fjanbelt, fo fd)lief3t baS nidjt auS, ba§ im (Einzelnen manche

Aufteilungen zu machen finb. £)aS Beftreben, bie Ruffifd)e Armee
unb Üjre güljrer, rcenigftenS fomeit fie Ruffifd)er Abftammung finb,

bon Bormürfen zu reinigen, geljt 51t roeit. Seiner Anficht, ba$

Aprayin ein befähigter Gruppenführer gemefen fei, lann nid)t bei*

getreten, ferner nid)t zugegeben tuerben, ba§ bie Rujfifdjen ©raufam-

feiten übertrieben bargeftettt unb notfjmenbig gemefen feien. 2)aS

SBerf enthält Viele SSiberjprüc^e, bie SDarftettung ber Sd)tad)t leibet

an Unüberfid)tlid)feit unb Ünflar^eit, bie 2)eutjd)e Ueberfe^ung ift nict)t

ganz bottftänbig. ^aglomSfi giebt aud) in feinem SSerfe: „(Srerzir^

unb gelbbienft ber Rujfifd)en Armee", WloSlau 1883, eine furze

Säuberung ber <&c^lac^t nafy Bolotom, Gempel^off^Slo^b unb

SfemiomSfi, bem Berfaffer einer im „^ilitär^Sammler" 1862 ber-
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öffentlichen TOjaubtung. $ orurtf)eisfrei gehalten unb nact) guten

Duellen Betber Parteien getrieben ift ba% SSerf be§ ^ßarifer

$rofeffor3 D^ambaub: »Russes et Prussiens, guerre de sept ans«.

Paris-Nancy 1895.

20 51t 6. 85, S)er $lan jur ed)lac^t bei ©rofcSägeriSborf ift

unter 3ugrunbelegung ber Original-Sftefttifcrjaufnafjme Dom 3cu;re 1862

entmorfen korben. 3uuer^f^3 e ©etcmbebarftellungen au§ ber Qeit be§

Siebenjährigen ®rtege§ finb nicr)t borfjanben. $)er fet)r brauchbare

£empeü)offjc|e Sßtcm ift „nact) einer jeljr genauen 5lufnal)me bon neuen

äufammengetragen burct) (£. S. Degfelb 1782". (Sr ift richtig, nur finb

bie $8obenunebenf)eiten an einigen ©teilen für ben Qroefi ber SDar^

fieüung ^urec^tgeftu^t morben. Ungefähr 51t berjetben 3eit, bon 1774 bi£

jum @nbe be§ 3af)rijunbert£>, ßef$ ^e Verwaltung be§ 3lmte§ 9^or!itten

$täne in großem äftaftftabe anfertigen, bie leiber mdjt bollftänbig er-

halten finb. Von 1796—1802 nntrbe unter Anleitung be§ «Staate

mimfiers? grt>rn. b. ©djrötter eine ®arte bon Dftpreuften ungefähr im

SKaßftabe 1 : 50 000 aufgenommen unb in breifacfjer Verfeinerung

Veröffentlicht. 5lu§ biefem Material liefj ftd6) ber (^etänbejuftanb

25 Safjre nad) ber @d)lacf)t feftfteüen. ©in ebenfalls bon ber 9?orfitter

SlmtSbernmltung aufgenommener genauer $lan au§ bem 3>af)re

1827 bemeifi, ba% bie Veränberungen in ben in^mifc^en berlaufenen

45 $af)ren gan§ geringfügig getoefen finb. ©elbft feit bem %cu)xe

1827 fjat fitf) berfjältmfsmäfiig menig geänbert. ©§ ift be§l)atb an=

juneljmen, baft ber girftanb gegen @nbe be§ 18. 3af)rl)unbert§ äiemtid)

bem am £age ber ©cc)lacr)t entfprtcfjt. £)er ®aubifd)e $lan ift jum
größten £f)eÜ ein SßfjantafiegebUbe. ®er bem SBerfe SttaftloraSfiS bei^

gegebene Sßlan mürbe nad) einem alten fRuffifdfc)ert unb nad) bem ge=

brudten »Plan der Battaille bey Gross-Jägersdorf pp.« §ufammeus

geftettt. tiefer ^ßreußifctje Vßlan unbefannter £>erfunft, augenfdjeintid)

jur 3eü griebricr)§ be§ ©rofjen ge§eict)riet unb berbielfältigt, ift, mie

ein Vergleich mit ber ®arte be§ 2)eutfd)en fRetct)§ 1:100000 geigt,

in Ve§ug auf bie Sage ber Drtfdjaften, auf Entfernungen unb auf

bie 3)arftetlung ber Vobenunebenfjeiten burd)au§ faljd), ebenjo finb

Sage, 3<# uno ShiSbefmung ber SSälber unrichtig. Sföeber SttaglomSfi,

nod) ber nact) benfetben OueHen arbeitenbe SBetjmarn, nod) Üfambaub

(*ßlan II) Ijaben bie§ bemerft, bietmefjr bie geljler fämmtlid) über=

nommen.

(£§ ift flar, baf$ auf fo ungureicfyenber ©runblage aufgebaute

©crjlacrjtfd)ilberungen Mängel geigen muffen. 5luffattenbermeife t)at

Sftafjtott^fi feinem früher erfdn'enenen SSerte „(S^er^ir- unb getbbienft"

einen befferen $Ian beigegeben; aud) ber in fleinerem $0?a§ftabe ge*

jeicfjnete ^ptan I 9^ambaub§ ift richtiger al§ ^gtan IL

21 51t <5. 86, Sln^ang 14 u. Anlage 4. 1. ®ie ©tärlc ber

fRuffifcr)en 3nfanterie=9^egtmenter betrug nacfj ben 5ßericl)ten @t. 5(nbr6§

unb germorS Seilte 3uni 57 1300 bis 1500 W. ®a fte ju biefer

3eit fc^on grofje 9^arfrf)t)erlufte gehabt Ratten, merben fie SCRttte ffiai
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watjrfdjeinlid) nod) fämmtlid) 1500 9)1. ftarf geWefen fein. S)ie Schraffiere

unb §ufaren Waren 9Jiitte Mai nod) boH^äljüg, aber )d)on im Sunt
genötigt, bie Qat)l ber (£§f. auf 2 bis? 3 3U Verringern, iie ©renabtere

g. $f. unb bie Dragoner bagegen Ratten im SQtai nur nod) je 3 ©§!.

2)a bon ben 5000 Slobobifcfjen ®afafen nur 3000 ben Giemen er-

reichten, sägten fie im 2Rai etroa 4000 SDZ.

2. Sßegen groger 9Jcarfd)beriufte tonnen bie 3nfanteries9tegtmenter

Bei ®roß^äger§borf mir nod) mit runb 1200 M. berechnet werben.

Rod) größeren Abgang ijatte bie ®abatlerie. ®ie Regimenter Ratten

nur nod) 1 bi§ 3 jufammengefteüte (£§!., unb §War jaulten bie §u

brei runb 500 Reiter, bie 5U jwei @§f. 350, bie §u einer 200. Audj
bie irregulären fjatten biet eingebüßt. SDie fo errechnete ©efammt-
ftärfe be§ §eere§ ftimmt mit ber bon !>0caßloW£>!i angegebenen überein.

3. 2)a§ Ruffifdje £>eer fyat bei ber getbartiüerie nur 18 3%er
gehabt, Wäfjrenb SBeijmarn 21 angiebt. dagegen feljten bei biefent

bie 4 2pubigen Dörfer, bie fict) nadj)Wei§tid) beim §eere befunben

Ijaben. SSon ben 21 3&ern weift Sßetjmarn 7 ber 1. gelbartiHerie-

Angabe ber IL ©ibifion 5U, ben anberen Angaben r)öcl)fteng je 4. @3
ift Waf)rfcf)eintid), baß bie 1. getbartiKerie-SÖrigabe audj nur 4 SUex
gehabt fyat, bafür aber 3 bon ben bei SBetymam fefjlenben Dörfern.

®er 4. wirb bei ber 1. gelbartiüerie=33rigabe ber I. £)ibifion ge^

Wefen fein.

4. Qafyl unb Art ber ge(bgefd)üt^e ift nur bei 5 ber öorfjanbenen

6 gelbartitlerie-^ßrigaben befannt. 2)a jebod) 99?aßloW§fi bie ©efammt^
%at)i ber beim £jeere borljanbenen getbgefd)ü£e nadjWeift, ift aud) für

bie feljlenbe eine S3rigabe, bie 1. ber I. 2)ibifion, ber 23eftanb (eid)t

5U erredjnen. (Anlage 4.)

22 £u S. 87. 3)aß ber Aufbrud) früher gefd)al), at§ Seljwalbt

urfprünglid) befohlen r)atte, Wirb bon aEen Ouetten beridjtet. $la<$)

bem Journal eines? Augenzeugen fanb er um 1 Ufjr ftatt, nad)

ber Relation $taten§ unb bem Xagebudje be§ ®. b. Reibnij5 um
2 Uljr. Mit ber Angabe be§ 3>ournal§ ftimmt bie Refutation

überein: „Vermöge Disposition mar bie Armee bereits um 2 Ufjr

Borgens mit ber Tette au3 bem SBatbe." ®ie ®otonnenfpi£en fonnten

nad) IV2 Stunben, atfo, al§> Aufbrud^eit 1 llljr angenommen, um
272 llljr bie (Stelle, wo beptotjirt mürbe, erreidjt ^aben. ®a§ 2)e=

ptotytren War in ber Smnfelfjeit fdjwierig unb §eitraubenb. darauf

follte, fo fdjreibt £et)lr>albt, ba% £>eer „ben Anbrud) be§ £age§ ftill

abwarten". £>ie Sonne ging um 5 Uljr auf, etwa§ borfyer gegen

4 x
/2 llfjr tnirb ber ^Öormarfd) angetreten Worben fein. 2)a§ (S>efct)ü^

feuer f)at nad) ^laten unb St. Anbre um 5 Ufjr begonnen. $om An^

treten nad) boltenbetem S)eptot)ement an geregnet fonnte bie Snfanterie

be§ rechten glüget§ binnen einer Stunbe auf ©emetjrfdutßweite an ben

SÖalb bon Rorfitten fjerangelommen fein, boct) ift Wol)I burd) ba$

Red)t§3ie§en unb bie SSerfud)e, ben berloren gegangenen 3uf
ammen -

§ang ber Sinie wieber^ufinben, fo biel Qeit berftrid)en, ba$ bie Angaben
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bei 8t. Anbre unb (Sfjrtftiani u. 9Mf, ba$ Snfantertefcuer fjabe um
6 lllir Begonnen, richtig fein lantt.

23 ^u S. 90, lieber bte Aufteilung ber *ßreuf$tfd)en fetteren

($efcrjü£e mätjrenb ber ©djladjt finb feine SftadEjridjten oorfjanben,

bagegen fteljt beren SBertfjetlung unmittelbar nadj bem ^eptorjiren

feft. 3^* öe^ 33efe^l r>om 29. enthält hierüber nid)t§, bod)

ruetft er mefjrfad) auf einen früher in (Ertoartung einer <Scr)Iacf)t

gegebenen f)in, ber genau biefelbe Drbre be 23ataitle enthält. ®ort

mirb bie oben angegebene SSertfjeüung ber ©efdjü&e befonberS be-

fohlen. Außerbem finbet fie fid) in ber bem „Sournat ber $reuf3tfd)en

Kampagne bort 1756 unb 1757" beigegebenen Drbre be 23ataille unb

ber bagu gehörigen (Sdjladjtffiääe. ©ie entfprtct)t aud) ooltfommen

ben bamafigen Anfdjauungen über bie SSerraenbung ber fdjmeren ®e-

feinde, gür bie Söeftimmung ber fünfte, auf benen bie 3 Batterien

mäljrenb ber @dr)lacr)t ftanben, geben nur fpärlicfje Anbeutungen einigen

Anwalt. Settau fagt, ba$ llberballen oon ber SRufftjdjen Artillerie in

Sßranb gefdjoffen morben fei, „rao bie ^reu^en eine Batterie etablieren

rooEten". £)iefe Batterie mirb anfängtid) auf ber faum merftidjen

§öf)e rceftlid) be§ £)orfe§, bie gutes ©djuftfetb gemährte, geblieben fein,

ging aber fpöter, um bie Artillerie ber Sftuffifdjen Auantgarbe ju 6e-

fämpfen, tueiter t>or, öon roo fie, nn'e Söototoro auSbrüdlid) augiebt,

gegen bie ^uffifdje Aöantgarbe btn fd)tt>ad)en §ang Ijinauf feuern

muffte. Stuf bem linfen ^3reugifd)en glügel mürbe nad) Sßlaten§ Au§fage

bie ®aoatterie üon ber eigenen Artillerie befdjoffen. 5)iefe Batterie

r)at bei 9Jcetfd)uIlen gegen ben Sftuffifcrjen redjten glügel gefeuert, ft>o~

bei fie au§ SSerfe^en audj bk attadirenbe s$reufüfd)e ®aOatterie traf.

3nnfd)en ben beiben glügetbatterien bietet für bie Batterie be§ (£entrum§

bie Keine ©rfjebung norböftlict) (SroßsgägerSborf eine (Stellung mit gutem

(Sdjujsfelö. Q3eim meiteren SBorgetjen ber Infanterie be§ linfen glüget§

bot bie §öt)e 28,7 geeignete Aufteilung. ®te beiben ®efd)üt$e be§

2. Sreffcn§ werben im Saufe ber <§tf)ladjt borgejogen morben fein.

24 ju ©. 90» SSet)marn unb Wlafylotoäti §eid)nen bie grolle

Batterie ber Abantgarbe auf beren redjtem glügel ein. ;?cad) S8olotoni§

genauer ©djilberung fjat fie aber unjtoeifelljaft bor bem linfen glügel

be§ 9tegt§. Ard)anget auf bem §ö^enrüccen geftanben.

25 £it ©. 91. Am 10. 6. tjatte ber ®önig befohlen, ße^matbt

folle bie feinbHdje Infanterie ntct)t et)er angreifen „atö bi§ baf? gfjr

erftlid) bie [ämttidje ^abatterie gefdjlagen fjabt". ®e§fjatö §etßt e§

im SBefefjl am 29., ba% bie ®aballerie „roenn be§ geinbe§ ^abalterie

gefdjtagen, e§ fofte ma§ es? molle in bie feinbl. Snft. einbauen mufj".

£)t)ne 3rae^ werben ba^er beibe ^aOaUeriefü^rer bemüht gemefen

fein, gleidr) anfangt bie SRufftfdje ^aballerie auf^ufuc^en unb §u fernlagen.

®ie Attacfe ber ^aoatterie be§ regten ^3reu§ifd)en gfüget§ ift, mie

fterjer bezeugt mirb, fofort nad) bem Antreten ber Infanterie, alfo

gmifdjen 4 2
/2 unb 5 lll)r, angefe^t roorben. gür bie Attade auf bem

linfen ^reufcifdjen glügel fehlen genaue ß^tangaben. 9Za<^ Sßetjmam
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erfdjien bort bie ^reußifdje Reiterei beim beginn beS ©efcl)ü^feuer§ r

alfo um 5 Utjr, am ®utf)fel)mer 2Sälbd)en, mürbe aber nod) längere

Seit burd) bie SRuffifdje Artillerie am $orgel)en gel)inbert. (Sinen

ferneren Anwalt für bie Seitbeftimmung giebt ^latenS Tioti^, baf$ bie

Infanterie beS *ßreuf$ifd)ett linfen glügelg nod) meit jurürf mar, als bie

feinbltcr)e ®at>alterie gemorfen mürbe. 2)ie jmeite Attarfe auf bem
redeten glüget fanb nad) £ettauS Angabe fiatt „nadjbem ber Angriff

beS redjten glügelS ber *ßreuJ3tfd)en Snfanterie mit gutem Erfolg eine

©tunbe gebauert", alfo etma um 7 Ut)r. 9ftel)rfafy mirb überhaupt

nur Oon einer einzigen Slttacfe auf biefem Slüget gefprod)en. 2)aS ift

erflärtid), meit bie erfte nid)t noHenbet morben ift. £)ie §meite Attarfe

auf bem tinfen glüget mufs ftattgefunben Ijaben, als bie *)3reuJ3tfrf)e

Infanterie biefeS gtügelS fd)on im SSalbe mar, ba fie non bort auS

auf bie eigene ®aoatterie gefeuert §at

26 ju 8. 94» 2)ie SSerluftüften betätigen, ba$ bie Snfanterie-

Ütegimenter beS rechten glügelS unb ber SQcitte bis etnfcr)(ieJ3Üct) beS

SftegtS. ®anij3 in ben blutigen ®ampf im ©übofttfjeÜ beS SßalbeS

Vorritten bermirfelt maren. $om Sftegt. ®ant£ mirb bieS and) anber^

meitig befonberS bezeugt. 3)iefe Truppenteile bertoren:

©reu. ^&at. ®of)r 63 öom^unbert feinet 23 eftanbeS

ßoffom 36 =

3nf. 9tegt. Sefjmalbt 43 *

®atnein 40 =

®ani£ 25 *

£)aS (Sjarn. fRegt. ®t)bom, baS im 2. treffen folgte, öertor

nur 16 Dom §unbert.

SinfS fcom Sftegt. ®anij3 mar augenjdjeintid) bie groge Surfe, benn

fd)on baS folgenbe Regiment l)atte biel geringere SSertufte.

3nf. pflegt. 33elom 9 Dorn §unbert

2)ol)na 16 =

©reu. «Bot. «ßolenfc 11 *

^aufteilt 14 *

®arn. $egt. äRanteuffel 9 -

SDiefe 10 SBat. mürben anfängltd) $urürfgef)alten unb Ratten erft

fpäter baS fixiere unb meniger blutige ®eferf)t im norbmeftlidjen £f)ette

beS SßatbeS.

27 ju ©. 94. SBetjmam als Augenzeuge erjagt ausführlich,

mie öon ber I. ©iöifion baS fombinirte ®ren. Dtegt. unb bie 9tegtr.

Xfdjermgom, Sfturom unb SSiatfa gletcfj anfangt hinter bie II. $)toifton

rürften, ba^inter baS 9?egt. Sftiffjegorob, unb mie er fie felbft nad)

red)tS geführt fjabe, mo fie Don ber Snfanterie beS $reuf$t[d)en rechten

glügelS unb ber Sftttte nad) erbittertem Kampfe in ben SSalb &urürf=

gemorfen mürben. 9crid) 9ftaf3lomSft bagegen finb biefe Dtuffifcfjert 9^e=

gimenter, bie bie SBrigabe <Sfaltt)fom bilbeten, anfangs gar nid)t bis

äur II. ^ioifion norgebrungen, fonbern erft öiel fpäter, als biefe bereits

in ben Sßalb gurürfgemorfen morben mar. $)ie i)arfteHung Söe^marnS,
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unter beffen Augen fid) biefe 33orgcinge abhielten, oerbient l)ier ofjne

3toeifel ben SSorjug.

9lnber§ ift e§ mit ber Herbeiführung ber ©ntfdjeibung auf

biefem fünfte: 9iatf) Söetymarn ift fie burd) bie genannten Regimenter

ber I. £>toifion, alfo bie SBrigabe Sfaltt)fom, bewirft morben, bie, mie

angegeben, mit ber IL 2)ünfion jufammen gefodjten tjatte. (Sie fei

äitrüdgemorfen, aber t»on Rumianjom gefammelt unb mteber öorgefüljrt

morben. dagegen märe bie oon Anfang an ^inter bem SSatbe

äitrüdgef)alten e Referee ber I. SMoifion t)iet gar nid)t in Stt)ätigfeit

getreten, fonbem fyabt fpäter meiter recr)tg in ben ®ampf gegen bie

Infanterie be§ ^ßreuJ3ifd)en linfen glügel§ eingegriffen. yia§ ^aßlomäft

entfdjteb umgefef)rt bie Referee ber I. 2)it>tfion, bie Angabe Rumianjom,

ben ®ampf auf bem Ruffifdjen linfen tflügel, mäfyrenb bie SBrigabe

Sfalttjfom red)t§ fod)t. Söetymarn ift bei bem Umfdjmung auf bem
linfen glügel nidjt mef)r Augenzeuge getnefen, ba er §u biefer Qtit bereite

öermunbet mar. ^lugenfctjeütHcr) liegt bei if)m eine 23ermed)fe(ung ber

Referee 'Angabe mit ber SBrigabe Sfalttyfotr» Oor, ba ber oon ü)m

genannte Rumianjom in ber Xfyat ber ßommanbeur ber Referoe^rigabe

gemefen ift. 99?af3iom§fi§ £>arftellung ift bafjer Ijier al§ richtig an=

annehmen. (Sie mirb ferner and) burd) $olotom, burd) bie Refutation,

burd) £empeH)off unb ben ®önig, abgefe^en oon meniger nridjtigen

Abmetdmngen, beftätigt. dagegen l)at ba§> fombinirte ($renabier=

Regiment nid)t, mie 9LRa§lom§!i mill, jur Refert>e-93rigabe gehört, ha

e§ nad) 2Bet)tnarn§ 3eu9n^fe ^er «eben if)m gefoltert fyat, an ber Spitze

ber I. SDünfion mar.

28 51t 6. 96. Ade $reufcifd)en 33erid)te betonen ben über-

mältigenben (SHnbrud, ben ha§> Ruffifdje (^efdjü^feuer gemacht

f)at. 2)ie Qafyl oer ®efd)üj3e mirb meit überfdjäijt, bie Angreifer

moEen überall 33efeftigung§anlagen, „mit fernerer Artillerie garnirte

Retranchements", „(Gräben oon ungemeiner £tefe", „mehrere 93atte=

rien f)intereinanber" gefe^en fjaben. dagegen fcfyreibt ^ßlaten, ber ha&

<Sd)tad)tfel"b im (September befud)te, „L'ennemi n'a point ete re-

tranche, mais son artillerie a ete post£e avantageusement".

gn ^ettauS Anmerfungen jum Slot)b = £empell)off ^ei^t e§: „Qu &er

3eit madjten bie Ruffen nie meld)e (SSerf^an^ungen). Soltifom fing

1759 ben £ag bor ber Action bey Kay an ben Spaten §u ge=

brausen." Sind) Söolotom fd)reibt, baf$ nad) ben ^reufnfdjen S3e^

ridjten umfangreiche SSerfdjanjungen angelegt morben feien, „mäl)renb

bod) bei un§ nirgenb aud) nur eine Sdjaufel (£rbe aufgemorfen

morben mar".

29 51t 8. 117. gind flagt in feinen Briefen an Oftorit* Dom
16. bi§ 25. 8., Ard). 3eröft tüieberr)olt, ha$ bie Sßerbinbung mit bem
Könige auf§ Aeufjerfte geföt)rbet fei, Xran§porte nur unter ftarfer $öe=

bedung, bie gelbjäger aber überhaupt nid)t mefjr burcb,!ämen, aud^ ba^

bie beiben gntenbanten, Re^orc unb G&o% ben ^opf Derloren Ratten.

„ ®er ^önig ift oon ber übelften humeur, er fd)onet feinen,
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Retzow foK aucl) ba% fetitige Befommen fjaBen. . . . Stösser fyat ordre

bie SBagenS gu Beloben, er raeijs aBer nidjt, oB e§ mit Q3robt ober

99?et)t fein füll, fte folleit fjier nocl) weitere ordres erwarten. . . . enfin

e§ ift in ollem bie größte Confusion, unb BefonberS Bei bem löblichen

Oommissariat, e§ wirb un§ nocl) gutetjt an allem fehlen unb ber

junger unfer größter geinb fein, ©ott geBe triebe. £)er Sönig

fcljreiBt in einem SBrtef an Goltz ein jeber t§nt ma§ er Will, e§ ift

in ber Armee feine ordre unb feine Subordination met)r

Retzow melbet bem Söttig e§ mären 750 SßiSpel 9#et)t mit bem
legten Transport angekommen, Goltz melbet bafs e§ nur 500 finb, fo

geltet e§ immer, bem Sönig werben alte (Sachen leicht gemacht, e§

wirb 3§m gejagt e§ foltte an ntcr)t§ fefjlen, unb wenn e§ gum klappen

fommt, ift ntctjts? Beforgt, bie 2Bagen§ werben gurücfgefct)icft, fein

SD^enfct) erhält oon Retzow eine Instruction \va§> er gu n)un l)at.

. . . 2)ie Armee Ijat Big gum 24. Sßrob, änbert fid) nun Wa§ in be§

®önig§ ^tectmung, fo fehlet e§ ü)m audEj an Sörob, fct)icfet man oon

t)ier tvaZ Weg unb e§> arriviret ein Ungtücf fo fagt ber Sönig Wer
f)at§ Befohlen, Retzow gießet fiel) au§ ber (Schlinge. 3d) fann oor

meinen Stopf auef) nidjt atle§ auf bie §örner nehmen."

30 5U 6- 117. 93eim Surften SOcorijj Befanben fiel): ©. 8.

0. äftetjeriuef, bie ©. 9tt. 0. ©raBow, 0. 5lffeBurg, 0. 3£enpti£ unb

Söaron ©djönaicf), bie ©rem SBat. Sßebel, Stamm, ginef, 3ung=55ifter*

Becf, bie $nf. Sftegtr. TO=25raunfct)metg, ©ott}, gorcabe, SDarmftabt unb

Steift, greiBat. 9Jlat)x, bie Sür. Sftegtr. SeiB^egt. unb Briefen, bie

©g6feu)=|mf., 9 12Mge, 6 24 ftige Kanonen unb 2 10&ige £auBii$en.

31 $u 6. 121. gürft ätforU3 fdjretbt am 23. 8. an ben Sönig:

M $)af$ (£wr. Sönigl. Süfajeftät ber DBrifte oon Finck ma§ anber§ ge-

melbet t)aBen follte, al§ ma§ er mir gu wij$en gemattet, foltte tvofy

nid)t gtauBen, weil er mir fdjrei&et, ba§ S)re§ben in ©efafjr ftünbe,

oon ber Neustadt f)er, jenfeit§ ber (StBe angegriffen gu Werben. @£>

ift Befannt, baf; in Pirna feine 23rucfen mefjr liegen, Worauf Ootl-

fommen gu fliegen ift, ba$ ict) bem geinbe auf 2)re§ben entgegen

gegangen, unb nidjt Oor Laudohn getauffen Bin; woBet) miel) auf alle

meine untertf)änigfte Rapports Begieße, Worinnen (£w. Söniglidje SOfajeftät

idj nid)t gemelbet, bag ficrj ber geinb gegen mict) oerfteirfet, fonbern

öerfdjtoädjert IjaBe. 3d) IjaBe mid) nact) (£w. Söniglidje äRajeftät te^t=

gegeBene ordre allein oerljatten, tnelc^e Befaget: ©ie müßen meber Oon

^3irna nocl) Don S)re§ben einen (Schritt meietjen; unb e^r (Sm. Sönigt.
sJ#ajeftät mir hierunter feine anbern ordre erttjeilen, Bin Sc^ obligiret

mid) an felBige gu Ratten; inbem id) ba§ Oor bie .gmuptfacfje erachte,

fo biefe§ Corps gu observiren ^ai, auf ®re§ben bie meifte attention

gu IjaBen. (£m. Sönigt. SD^ajeftät finb mir wtgnäbtg, meiere Ungnabe

ict) nict)t ertragen fanh, n)eßt)alB mein chagrin unBefcfyreiBlid) ift, ba$

ki) fold)e§ erleBen muf$; inbem icB, gemig in ciufterfter SBeforgnig fte^e,

bag @m. Sönigl. S^aj. mir noc^ ungnäbiger toerben mögten. Unb
meil icl) au§ altem erfe^e, ba§ @m. Sönigl. SO^ajeftät fein Vertrauen
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mefjr in mid) fetten, tuetcfyeg berurfadjen nrirb, ba$ @m. ®önigl. StRaj.

®nabe id) gar nid)t me^r luerbe erwerben tonnen: ©o merben ©in.

®önigl. 9Kaj. über mein ©djicfjat §u disponiren hrigen, bamit ©in.

S'önigt. 9Jiaj- meiner Sßerfon Wegen nidjt ferner SBerbrufc tjaBen."

®ej). (St. ^Crct).

32 51t © 124» S)a§ Pro Memoria befinbet ficf) im Qerbfter 2lrd)ib.

@§ ift bon bem getbfriegSfommtffariat in 2)re§ben an ben ^ringen

TOori^ gefanbt. 3n bem Stnfdjretben bom 14. 8. Wirb ber Sßrinft

gebeten, bie in S)oebetn nnb (Grimma 5U erridjtenben 23ädereien bnrcl)

SBefa^ungen cor lleberfallen ber fernblieben letzten Gruppen 51t ftdjern,

aud) bie bon ®re§ben bafjin getjenben Transporte 51t beefen. S)a§

Pro Memoria, bom 9. 8., befrtmmt: S>ie Strmee foll am 13. 8.

nacl) SBautjen aufbrechen, am 18. wieber bort gurücl fein nnb am 21.

bei Bresben eintreffen. S)ort muß für 42 000 dJlann auf neun Sage
SBrob bereit fein. „S)ie bekannte Expedition t)at atSbann itjren gort-

gang." S)ie Stftärfdje getjen über S)oebetn nnb (Grimma „an ben be-

ftimmten Ort". ©3 foltert in Mein neun SKärfdje fein,*) in ben beiben

genannten ©tobten, bie mit bem britten nnb fechten 9Jtarfd)e erreicht

werben, foll für je brei Sage Sörob gebaden werben nnb bereit liegen.

S)ie SBadöfen follen bort fofort gebaut, SD?et)l unb §015 bon S)re§ben

borttjin gebraut Werben, gür alle gälte foll ^ur Dtejerbe in Sorgau

nodj für fed)§ Sage Sßrob gebaefen Werben, ebenfo in Setujig. 2)ie§

muß gegen ben 30. 8. bereit liegen. „S>ie Armee nimmt bei bem Stuf-

bruef) bon Dresden auf 9 Sage Sßrobt mit, empfängt in Grimma unb

Doebeln auf 6 Sage, t)ierauf entWeber au§ Torgau ober au§ Leipzig

auf 6 Sage, unb auf bem ProviantfntjrWerf Wirb auf 9 Sage mit-

genommen, fo mürbe bie Sßerbftegung aecurat auf 30 Sage beforget

fein." 5tm Sage be§ $lufbrud)e§ au§ ©reiben follen 200 Q3auern=

magen jur Verfügung be3 ®. 9JI. 0. $fte|joh) fielen, bie bi3 doebeln

mitgeben, ebenfo biete SBagen follen in S)oebetn unb (Grimma jur

Slbtöfung bereit fein. Sinei) in Sorgau ftnb 200 SBagen bereit

51t [teilen, ebenfo in Seipgig am 30. 8. 200 Sßagen jur D^eferbe.

Sin gourage nimmt bie ®abalterie ba$ ^artfutter für $Wei SDcarfd^

tage non $)re§ben mit, ba% SRantjfutter muß 00m ßanbe an bie

beftimmten Drte geliefert werben, gür bie Infanterie ift 23eibe§

§u beforgen. gür bie übrigen fieben 9ftarfd)quartiere ber Slrmee

foll l)arte unb raütje gourage bom Öanbe angefdjafft, für alte neun

9Jtorjd)5iete ba§> ßagerftrot) auf biefelbe Sßeife geliefert merben. 2öo=

fern baä nid)t gefd)iet)t, ftnb bie S)örfer unb <&täbte ber gouragirung

§u unterwerfen, „Wobon fetbigen bie llnorbnung au§ ber experience

befannt fein wirb". Stuf alten ^enbe^bouS follen Söier, Branntwein,

©rbfen, ®rü£e bom Sanbe pgefa^ren „unb gegen baare Bettung
angefauft merben, bamit e§ an £ebens>mitteln mct)t fetjte, aud) ber

©olbat bon ber ^ßtünberung jurüdge^alten, baZ Öanb aber baburd)

*) $on 23ernftabt t)i3 ©rimma. ©0 ift ber 9)iarftf) aud) ttjatfäd^tid^ au$-

geführt roorben.
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praeserviret toerbe". £)ie ®el)einu)attung nrirb auf§ £)ringenbfte an-

befohlen, „bamtt baä Publicum feine ombrage barüber nehmen
fönne". 5lm (Sc^tuffe ftet)t: „Notandum: 33et ber Qeit ift bie 23er~

einberung eingegangen, ba£ bie Armee erft ben 15. ober 16. bei

Bautzen aufbricht, atfo bie proportion berer 3 Xage bei bem ganzen

arrangement §u observiren fein rütrb."

33 $u @. 126, SDag »Precis« ift eine Red)tfertigung§fd)rift

be§ ^erjogS gegenüber ben Vormürfen, bie itjm in ber Armee gemalt
mürben. Rid)t zulegt mag e§ ben ßwecf ber Rechtfertigung in ben klugen

be§ ^önig§ jum 3iele gehabt f)aben. 2)a§ ©djrtftfrücf ift im ®r. Ard).®ftb.

in acfjt berfd)iebenen Abfdjriften bortjanben, bon benen eine 3uf
a&e öon

93ebern§ eigener §anb enthält. ®en meiften Abfdjriften ift ein „Pro
Memoria" be§ ®. 9ft. b. b. ®ol£ nebft Anmerfungen 23ebern§ beigefügt.

2)iefe§ berfafjte ®o(£, al§ er beim Könige toeg§gericfjtücrje Unterfudmng

über fein Verhalten beantragte. £>te ©rmiberung 33ebern§ ift fetjr beftimmt

gehalten, unb bie (Mt^fcfje ©djrtft bermag ben ©inbrucf ntcf)t abzu-

fdjroädjen, baf$ er ben §erzog in ber Regelung ber Verpflegung me|r-

fact) im ©tidjje gelaffen Ijat, iva§> aud) ba$ ®iefefd)e £agebud) beftätigt.

2)ie ganze gaffung be§ Precis mad)t ben ßHnbrud ber 28af)rf)aftigfeit,

für bie fdjon ber (£t)arafter be§ |jerzog3 bürgt. (Einzelne Verfemen

rühren baljer, ba$ bie (Sdjrift ot)ne Söenutmng amtlichen Ü0toterial§

ober fonftiger gleichzeitiger Aufzeichnungen t>on SBebeutung berfafst

toorben ift. Sßann fie niebergefctjrieben mürbe, läfjt fid) ntd)t genau

beftünmen, aber fieser gefdjaf) e§ batb nad) ben (Ereigniffen, bielleid)t

mäljrenb ber ©efangenfd)aft be3 §er^og§. Rod) zu feinen ßebzeiten

muffen in ber Armee bietfad) Abfdjriften berbreitet gemefen fein.

®aubi§ SDarfteHung be§ 53ebernfd)en getbjuge^ fuf$t in erfter Sinie

auf bem Precis. ®er erfte Abbrud erfdn'en 1781 in ber 33e(lona;

bie Anmerfungen be§ §erzog§ finb barin faft alle aufgenommen, aber

in ben £ejt eingefügt. ®ie ßeitfdjrift für ®unft, SBiffenfdjaft unb

©efdjtdjte be§ Krieges, SBanb 55 unb 56, 1842, enthält ben bott^

ftänbigften Abbrud mit bem Pro Memoria bon ®ol£. ®ie Relation

ber <Sd)lad)t bei Breslau, §endet I, 2, 374, entflammt bem Prelis

unb ift eine forgfältige lleberarbeitung ber am 26. 11. 1757 an ben

®önig eingefanbten Relation ber @d)lad)t, ®elj. @t. Arcfj.

34 ju © 126. $)ie einzelnen fünfte ber Snftaftion finb im
Precis aufgeführt, aufjerbem in eigen^änbigen Aufzeichnungen $8ebern§

„ben 24ften Aug. 1757 Abenb§ im Sager bei) Bernstaedel 3>n bie

(5d)ret)be STafeX dictiret". ®r. Ard). ®ftb. 2)iefe machen ben (£tn=

bruef, bafs fie felbftänbig mä^renb ober unmittelbar nad) ber Unter-

rebung ntebergefdjrieben, ntdjt etma wörtlid) bütirt morben finb.

Offenbar t)at ber $önig mit Söitten bon einer fcf)riftlid)en Snftrultion

abgefe^en, um ben §erzog nietet an ben Sßortlaut %u binben. gm
Precis fdjreibt biefer: „@in borne^mer (General (nac^ eigene

^änbigem 3uf^e 23ebern§ ber $rinz §etnrtc^) fo ber $er^og ben

Abenb in feinem Qelt bor feinem 33ette bie (Sfjre nod^ zu f
el etl un^
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®önigt. 93efdj(e an felben 511 beftellen fjatte, rairb fid) nod) erinnern,

ba$ alle§ fo rote e§ f)ier fielet, ber §er|og e§ 3^m gefaget, mit bem

23etyfügen, <Sr. ®önigl. äft. fjätten gnäbigft berfprodjen, $ljm nod)

eine fdjrifttidje Instruction 5n geben, raeldjeS (Selbiger bem §er£og,

ba$ e§> ge[d)et)en mögte, gemünfd)et."

35 511 © 130, 93eäeid)nenb ift ein Schreiben be§ ®aifer§ oom
31. 8. an $rin§ ®art, in bem er mit richtigem militanten Urteil

fagt: er oerftönbe jmar, ba$ bie gront be§ Sagen? bei SBernftabt nn=

angreifbar fein fönne, aber e§ muffe bod) möglief) fein, bie burd) bie

Reifte geseilten unb nad) be§ ®önig§ 9lbmarfd) gefcr)ro ächten Gräfte

SöeoernS in ber gfanfe §u faffen, raett bie Defterreid)er jebem ber

getrennten feinblidjen Xfjeile um minbeften§ §mei ©rittet überlegen feien.

36 311 ©. 13t ©. 3». $rin5 griebrict) ®arl gerbinanb oon

$raunfdnt>eig==95et>ern, ein jüngerer Araber be§ ^erjogS, fommanbirte

eine SBrigabe. (Sein £agebud), ®r. ^Crcr). ®ftb., ift für ben $8eöern=

fcfyen ge^ug gan§ befonberS nrid)tig. 2)er ^rin^ f)at mefjrfad)

an entfdjeibenben fünften geftanben, fo 5. SB. am 7. 9. bei 9ftot)§,

tt>o SBinterfelbt an feiner «Seite fiel, jubem mad)t ba§ Sagebud),

im ®egenfa£ §u ben meiften anbern, nad) gorm unb 3nl)att ben

(Einbrud ber 9?ieberfd)rift unmittelbar nad) ben ©reigniffen. ©er
*ßrtn§ er§ät)lt auf$erbem meift nur ba&, tva§> er perföntid) erlebt f)at;

ma§ er nur au§ ber (Säuberung Ruberer niei§, ift beutlict) §u er!ennen.

2)a§ £agebud) ift lebhaft unb anfdjaulid) gefdjrteben unb barum audfy

jumeilen für bie ^Beurteilung ber (Stimmung oon SBebeutung. 2)ie

beigehefteten in ®elänbebarftellung unb ^ruppeneinjeic^nung mangels

t)aften Richte muffen nachträglich entftanben fein.

37 31t @. 138, 3)tefe§ ßurüdmeidjen ber Kroaten unb eineS

£f)ett§ ber ®renabiere, ba% ben erften Angriff in§ (Stocken brachte,

ermähnen jtoar bie £)efierreid)ifd)en 93ertctjte mcr)t, e§ f)at aber §n)eifel^

lo§ ftattgefunben. kluger in ^reufjifdjen 93erid)ten finbet fid) bie %\\-

gäbe aud) in ben r)anbfct)rtftltcr)en „Relations touchantes la Campagne
des Autrichiens 1757 par Mr. le General d'Hallot", $Bibtiotf)ef ber

®arntfon £>re§ben, fomie in „Relations et plansu , Dresde 1778,
tum ®obom.

38 §u 6. 141. 3m 23efet)l§protofott be§ ^eferbeforpg mirb au§=

brücfltcr) bie ($efaf)r t)erborg et)oben, in ber ber Defterreicfn'fcfye rechte

gtüget infolge ber bon Qxttzxi berfud)ten Slttade gefd)tt>ebt f)abe. 2)ie

Delation S8ebern§ an ben ®önig, berfafjt bom 3ngenieurteutnant

greunb, berichtet auf bie anfrage be§ ®önig§, „warum bei foldjer

Slffaixe leine ®abatlerie agiret t)at" (<ß. ®. XV., ©. 348, Slnmerf. 3),

bie ^aballerie f)abe nict)t magen fönnen, Oor^urücfen, weil Seopotb^atjn

unb ber ^ircr)l)of mit Kroaten unb ^efd)ü|en befe^t, aud) „ba§ terrain

mit tiefen (treiben burdjfdjnitten" gemefen fei.

39 §u @. 143. %lati) bem oeröffenttidjten Defterreid§ifd)en S3erid)t,

®an5iger ^öeitr., III, 274, l)aben bie Defterreidjer 5 Kanonen, unb
5mar 2 ßmölfpfünber, 1 ©e^Spfünber unb 2 £)retpfünber, erbeutet.
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Beüeru melbet bem £öntg ans? SBui^lau, 13. 9., ©ef). @t. Slrdj., 4 Kanonen
unb 1 Dörfer als Verloren. Stuf bem 3äcfelg>berge befanben fid) aber

nur 4 SöataittonSgefdjüjje, alfo ®rei- ober ©ecppfünber, unb 2 fernere

Kanonen, uermutfjlicf) 3roölfpfünber. 55er Dörfer blieb beim nädjts

liefen 3(bmarfd) oon ©örlü) liegen.

40 51t ©, 143.

®. £. fcans &arl t>. HHnterfelöt,

geb. ben 4. 4. 1707 auf bem ®ute SBanfeloto, ®rei3 ®entmin in ^Sommern,

lieber feine 3ugenb unb ©ienft^eit bi§ zum grieben bon Breslau,

®ftb. 1. @djl. ®r. II, 270, Anfang 4, beSgt. I, 401ff., II, 52 bis 54.

SBinterfelbt mürbe 0. unb ©enerafabjutant am 5. 3. 42, mit lieber^

gefjung beS DberftteutnantSgrabeS, patent com 10. 6. 41, ©. SDc. für

ba§ ©efedjt bei SanbeSfmt*) 23. 5. 45, mit patent bom 1. 12. 43,

gleichzeitig AmtSljauptmann bon £apiau. 27. 5. 56 (£§ef be£ bis*

fjertgen Regiments §acfe (Nr. 1) unb ©. & mit patent 8. 6. 55, an

bemjelben STage Dritter be§ ©djroarjen 2lbler=Drben§, 21. 8. 56 ®ou*
Oerneur bon ®olberg. ®er zweite ©crjlefifcrje ®rieg geigt Söinterfetbt

fdmn als ben Vertrauten beS ®ömg§, oöllig in beffen Richte unb %h-
fiepten eingemengt unb ftetS ba bermenbet, rao perfönlicrjeS (Eingreifen

im ©inne beS oberften Kriegsherrn notljmenbig erfcfjetnt. ($ftb. 2. ©cfjl.

@x. I, 65, 201 ff., 244 ff., II, 149, 172 ff., 196 biS 203, 211 ff.,

III, 3, 13 bis 55, 131 ff., 150 ff., 180 ff., 195 bis 200 unb ©alfdjr.

£eft 3, 43 big 117.

©eine £f)ätigfeit im grieben mar nicfjt minber bielfeitig. @djon

nad) bem erften ©djlefifcfjen Kriege mar er mit Beftdjtigung eineS £l)eil£

ber §u|areU'9tegimenter unb mit bereu ^ferbeergänjung betraut, t»on

1746 an mürben iljm AuSbitbung unb öfonomtferje Angelegenheiten

ber §ufaren forote bie Bearbeitung ber $erjonalien iljrer Df^tere
übertragen. And) beauftragte üjn ber König mit ber AuSbilbung ber

Zeitmeife auS ber ^roüinj nad) ^otSbam fommanbirten (Stabsoffiziere

ber Infanterie unb 50g ü)n §ur (Erprobung reglementartfcrjer Neue-

rungen unb neuer (Erfinbungen in ber Sßaffentedjnif ^inju. ©urd)

feine Bermittelung traten garjlreictje frembe Offiziere in $reuf$tfd)e

Stfenfte, mie gind, SJcanftetn u. 51. Bei Befid)tigungSreifen, auf benen

er ben König als ©eneralabjutant begleitete, gab üjm biefer oielfad)

befonbere Aufträge, mie (Einübung reglementarifcr)er Neuerungen,

güfjrung beS ©egnerS u.
f.

m. 2öie fd)on im Kriege fo leiftete

SSinterfelbt aud) im grieben fjerborragenbe £)ienfte im Nad)rid)ten:=

mefen, inbem er Kunbe Ü6er bie Armeen ber Nadjbarfiaaten einbog

unb (Selänbe-(Er!unbungen Oorna^m.

Bei ber 9ftobitmad)nng 1756 fiel üjm, neben ber ©orge für Auf^

bringung ber Offtgter*, Artillerie^ unb Bagagepferbe, bie Ausarbeitung

be£ AufmarfdjeS ber- Armee ju. ©eine Sfjätigfeit roäfjrenb ber

*) Oeuvres, III, 105: „Tant de capacite et une conduite si sage
valureut ä Mr. de Winterfeldt le caractere de general-major."
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Selb^üge 1756 unb 1757 ift in ben früheren täuben biefeS 2Ber!e§

eingefjenb gemürbigt morben. SSinterfelbtS bielfeitige müitärifdje

©igenjdjaften, fein praftifdjer Sßlid unb ausgekrochenes gütjrertatent

[teilen tfm unter griebricr)§ (Generalen in aßererfte Steige, ©eine

gäfjigfeit, be§ ®önig§ Sbeen rafcfjer gu erfaffen al§ bie grof3e Wflefa

Ijeit, f)at ba§ feine SSerftänbuig gmifcfjen Reiben herbeigeführt, in bem

fitf) it)re $ebanfen tjäuftg ofme öorfjerige 5lu§fprad)e begegneten. £)te£

2IHe§ befähigte ben ©eneral in auftergemölmtidjer SSeife gum erften

®ef)ülfen be§ ®ömg§ in allen Slrmeeangelegen^eiten foraie gur felb=

ftänbigen 5lu§fül)rung fd)mieriger Aufträge. $lud) in biplomatifcrjen

©enbungen §at er fid) mel)rfad) beraäTjrt £)er ®önig t)at für feine

©ienfte niemals (Srfa§ gefunben. $)ie SSorte, bie er ü)m beim 2lbfd)teb

in Söernftabt am 25. 8. fagte: „95alb l)ätte id) oergeffen, gf)m ©eine

Snftruftion gu geben! üftur biefe metft id) für $fm: erhalte (£r fidE)

mir" geigen bieS ebenfo mie feine ®tage hti ber 9^act)rt(f)t oom £obe
be§ Generals : „SBiber bie Stenge meiner geinbe roerbe id) bittet

auSfmben fönnen, aber id) merbe feinen SSinterfelbt raieber friegen."

@§ ift leicht gu ermeffen, ma§ SSinterfelbt bem Könige in ben folgenben

brangöoKen ®rteg§jai)ren nod) fjätte fein fönnen.

£>a§ unbegrengte Vertrauen be§ ®önig§ in feine Seiftungen unb

bie bielfadjen ®nabenberoeife, bie er if)m gu X§eit werben lieft, §aben

ifmt Diele Leiber unb geinbe gemalt, ©eine rafd) gugreifenbe 2trt bei

3lu§fül)rung königlicher 33efel)Ie unb feine berbe ©olbatennatur mag
folct)e geinbfcr)aft manchmal geförbert l)aben. ©eine Abneigung gegen

alles? grangöfifd)e SBefen gab fteinen ($eiftern SSerantaffung, i^n al§ ben

Urheber be§ Krieges barguftellen, ebenfo tuie fie il)m bie ©cljulb an

bem gerroürfnift be§ ®önig§ mit bem ^ringen oon Sßreuften gufd)oben.

©inen ©cfjraerin freiließ erhoben eble ©efinnung unb fjofjer ®eifte§ftug

über fotd) fleinlicfje (£iferfud)t. 3)ie§ geigt ba$ gegenfeitige $erftänbnift

Leiber im grül;j;al)r 1757.

SSinterfelbt mar eine $ernnatur, ba§ llrbilb be3 $reuftifd)en

©olbaten. @Hnfad)en, geraben ©inneS, tiefen ®emütl)e§, Reiter unb bott

ßebenSluft, -aufrichtig fromm, uneigennützig unb moljlttjättg, §a$tt er affe§

(Gemeine. SSoll ftrengfter ^ßflidjttreue unb füljner (£ntfd)loffen^eit, babei

füfjl abmägenben SSerftanbeS, mar er ein ÜDfcmn ber £l)at. ©itelfeit unb

©d)meid)elei maren i^m tro£ f)of)en (£l)rgeige§ fremb. ©einen

(Gegnern §at er it)re bielfadjen 5lnfeinbungen niemals mit gleicher

geinbfd)aft Oergolten. gür feine Untergebenen befaft er ein marmeS
§erg, ba% ü)n and) bem Könige gegenüber rüdl)alt3lo§ für fie eintreten

tieft; für feine greunbe Ijatte er guOertäffige 3:reue, für feinen ®önig

begeifterte Eingebung. 5llle Ruberen, bie griebric| freunbfdjaftlic^

na^e ftanben, ^aben ben geiftretct)en §errfc^er oermöge i^rer gtängenben

33itbung, burd) ®efd)tnad, SSi^ ober auftergemö^nticb.e ^enntniffe auf

bem (Gebiete ber fdjönen fünfte unb ber 2öiffenfd)aften gefeffett.

3n Sßinterfelbt fc^ä^te er ben ©olbaten unb ben 9ftenfcr)en.

SSinterfelbt mar in ben brei ©d)Iefifd)en Kriegen fd)on Oiermal

öermunbet morben, bei 9JcoKraij3, bei ä^arfc^enborf am 2. 12. 44, bei

Kriege $riebnrf)3 be§ ©roBen. III. 4. 16
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£anbe§l)ut am 22. 5. 45 unb Bei $rag. £)ie (Stelle, mo er bei

9#ob§ bie £obe§munbe empfing, bejeidjnet ein 3)enfmat am 2öegefreu$

norbmeftlid) be§ 3ädel§berge3, ein einfacher Sanbfteinnntrfel auf

niebrtgem Sodel mit ber 5tuffd^rift : „§ier fiel Winterfeldt 7. Sep-

tember 1757." ©er ®ömg erfuhr feinen %ob §uerft gerüd)tmeife

burd) einen S5ertct)t gincf§ unb über Berlin. £)a§ tejjte ©djreiben

SSinterfelbtS, 93eförberung§borfd)läge für fein Regiment betreffenb,

traf erft am 14. 9. im Sager bei Erfurt ein. £>er ®önig antwortete

an bemfelben £age, nod) immer in ber Hoffnung, bag bie ®erüd)te

falfd) feien. „@ier get)et alte§ nad) Sßunfd), e§ ift aber eine Der-

ftogene ßeitung au§ ber £aufni£ gefommen, bie mir in großen Sorgen

fe&et. 3d) meiß nid)t, ma§ id) babon glauben foE. 9lu§ ©reiben

}d)reibet man mir, (£r märe tobt, unb au§ Berlin, (£r f;ätte einen

§ieb über ber Sdjulter .... menbe ber §immel aEe§ §um beften."

©er erfte ^8ericr)t 93ebern3 über ba§ treffen M 9ftot)3 bom 8. 9.

mar bon ben Defterreict)em abgefangen morben. ©o erhielt ber

®önig fixere ®unbe bon be§ ®enerat§ %ob erft am 14. 9. in

®er§pleben burd) Briefe au§ ©örlifc. S)ie Seid^e 3ßinterfelbt§ mürbe
am 13. 9. auf feinem ®ute $itgram§borf bei ^5oI!mi| beigebt.

^rin§ ®arl Ue§ i^r bon ben £)efterreid)ifd)en SSorpoften an eine

(Stunbe meit ein mitüörtfd)e§ (Sfjren geleite geben. 5lm 7. 9. 1857
fanben bie irbifdjen Ueberrefte be§ Reiben auf bem ^irct)r)ofe be§

I3nbalibenl)aufe§ in Berlin eine neue mürbige 9tut)eftötte.

41 §u ©. 157. ©iefe berietet über ben £ag bon $arfd)borf:

„^iemaljlg f)at man ben §er|og bergnügter gefeljen, ber Officier, unb

(Gemeine Wann folgten feinem Söetyfpiet, unb bezeigten iljren magren

$8erbru§, mie fidj ber geinb retirirte, unb un§ bon ferne anfdjauenb

bor feinen SDteifter erfannte." Sobann fügt er fpottenb ^in^u, einige

ber (Generale Ratten bie leisten feinblicrjen Gruppen im (Reifte fdjon

für ben folgenben £ag auf ber §ölje bon Sßeißen^of mefttid) ßiegm|
unb ben rechten glügel ber Defterreid)ifd)en ^auptarmee bei ^faffenborf

an ber Strafe nad) Süben gefeljen. „3dj freue mid) nodj über t>k

5tntmort be§ §er£og3: @§ mürbe Üjm al§benn frei) fteljen, nad) Jauer

gu marchiren."

42 §u ©. 157. ®ie 93efeftigung bon ßiegnijj mar gtemltd)

berfaEen. ©ie mürbe in ben $al)re§red)nungen ber Sßreufcifdjen

geftungen nid)t geführt. £>ennodj) l)atte ber ®önig, in ber ©rfenntnifj

ber 2Bid)tigfeit ber @tabt al§ ©tü|punft nnb ^agajinort, bor bem

(Siebenjährigen Kriege ben bor ber ©tabtmauer liegenben ^auptmaE
mit breitem, fumpfigem Kraben mieber fturmfrei IjerfteEen laffen. 2)a§

alte <Sd)tof$ bilbete eine 5lrt GitabeEe. SSor bem $8re§Iauer Zfyox mar
ein Sobelin, brei fleine Siebenten lagen bor bem (Kraben §roifcr)en

bem 23re§lauer unb ®logauer £l)or.

43 51t S. 163. ®auni£ fyatte um biefe 3^it ben 33orfd)lag ge-

ma^t, ®aun ben Oberbefehl über bie ^auptarmee in ber Saufijj unb

bem ^rinjen ®arl ben über bie 3^eid)§armee 5U übertragen, bort mürbe
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fid) btefer Soubtfe gern unterorbnen. |jitbburgfjaufen folle bann eine

in Sd)lefien für SBetagerung^toecfe aufguftettenbe fcnee fommanbiren.

Stufjr, gorfdjungen it. I, 266, Sdjaefer I, 399 ff- ®er *ßlan fcr)eiterte

am SStberftanb be§ ®aifer§, ber erklärte, „qu'il regarderoit comme
un deshonneur personnel le rappel de son frere." StainVille an

kernig, 7. 9. 9lbgebr. bei Sdjaefer I, 649.

44 $u © 165* Sd)tabrenborff f;at rooljl mit feinem (Schreiben

an ben $önig Voreilig getjanbelt; ba$ aber SßeVernS 2lbfid)ten am
3. nnb 4. 10. nicfjt ganj !lar waren, gel)t au§ folgenben Streiften be§

^erjogs? an Sct)tabrenborff IjerVor: 5lm 3. 10.: „(Stn. Excell. Werben

au§ meinem genügen discurs metjr al§ $u Viel Wahrgenommen §aben

mit Wie Vieler repugnance icf) mir ba^u bewegen lagen mögen ben

entfdjlug gu fagen mid) über bie Ober §u repliiren nnb baburd)

Breslau von biefer «Seite blog §u lagen, allein ber SSerluft ber

Armee Welchen man mir fo lebhaft Vorftellet fönte bie einzige motive

fein weldje mir ba^u bewegen mögte " 5lm 4.: ,,3d) f)abe

nacrj reiflicher tleberlegung nnb §u 9ftatr)5ter)ung berer §erren Generals

meinen Gmtfd)lug batjin gefaffet, bag e§ gegen Se. Üönigt. üDcajeftät

nid)t 51t Verantworten fetjn mürbe, in ber jetzigen Situation e§ auf bie

Extremitaet anfommen §u laffen." 3>n einem ^Weiten 93rief bagegen:

„2d) §abe fjeute ba§ Sager nod)maf)ts> recfjt befeljen, unb !ann td)

o^nmöglid) eine anbere resolution
fäffen, a(§ mid) in biefem Soften

fo lange e§ immer möglid) gu souteniren . . .
." (Snblidj am 5.:

„3d) bin nod) memat)l§ Witten^ gewefen, ben t)ieftgen ^Soften o^ne bie

äugerfte *ftotf)Wenbtgfeit §u Verlaffen, fonbern Ijabe blog auf tnftänbigeS

Wteberfjolte3 2lnl)atten nad) bem Sentiment ber älteften Ferren
Generals einige Vorläufige 5lnftatten Vorjufeljren nötfjig erachtet, . . .

."

$r. 2lrd). ®fib.

$lm 13. 10. erhielt ber ®önig $8eVern§ $erid)t Vom 6., Worauf

er fal), bag biefer nod) Weftlid) SBreSlau ftanb, unb hat üjn in feiner

Antwort, „um ©otte§ mitten, allen fogenannten ®riege§ratt) mit benen

Generals abjufdjaffen unb bagegen metjr Vertrauen in Sid) Selbft §u

Ijaben", Weil beim ®rieg3ratl)l)alten „meljrentl)eil§ nid)t§ meiter f)erau&=

fommt, al§ bag nad) Vielem Vergeblichen (Streiten bie timide Partei

ben größten Raufen machet, baljer 3dj bann auct) ba$ Weitere ®riege3=

rat^alten hiermit gar Verbiete. " *ß. ®. XV, 9414.

45 $tt @. 168. Sftn 21. 9. fyatte bie ®aiferin Wlaxia £b,erefta

ein patent an bie (£inWot)ner ©dj(efien§ erlaffen, morin fie nad) ber

3ufid)erung ü)re§ ©d)ut}e§ fämmtticrje SaitbeSeinroo^ner aufforbert,

ben Äaiferüdjen %mppen $8eiftanb unb §ülfe §u leiften. ®er §er§og

oon feuern erlieg hierauf am 1. unb 23. 10. au§ S5re§lau patente,

toorin er erinnert, bafj ber ^önig fc^on am 22. 7. au§ Seitmeri| bm
(Sinmotjnern Verboten fyabt, feinbltct)en Sftanifefien (^e^ör 51t geben, unb

fie unter fernerer Strafanbro^ung ermahnt, fidj nictjt in i^rer ^ßflic^t

unb Streue gegen ü)ren rechtmäßigen Souverän manfenb machen ju

laffen. 5lm 29. 10. erlieg ber ®önig ein meitere§ Von ben SKiniftern

16*
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^obemilS unb gmdenftein gegengezeichnetes patent ©anjiger 23ei^

träge III, 462, 513, 516 rotb 518ff.

46 511 © 170» $aS Gerüst oon ben Oefterreicr)ifct;en S&igrtfffc*

abficfyten nmrbe um btefe &\t aud) fdjon in baS ^3reu^tfct)e Sager

getragen. 2tm 12. 10. trafen bort Uebertäufer ein, bie u. 31. auS=

jagten, eS foße am Sfjereftentage, bem 15. 10., ein Singriff auf bie

Sßreufjtjdje (Stellung unternommen unb alSbann SßreSlau Belagert werben.

SBeöern berichtete bieS an ben ®önig, mit bem 8ufate - „ftelcfjeS betjbeS

Xeboct) gott oerf)üten vootle, unb t)offe icf) ba§ ein jeber in ber armee-

resolut fet)n mirb, baS äufserfie baran gu magen unb feine §aut fo

treuer als möglief) gu oerfauffen." Gel). <§t. 5lrct). SDer ®önig nafjm

biefe SBemerfung fetjr übet auf: ,,3d) t)offe, Steine (Generals unb-

Offiziers merben fo efjrliebenb unb brat» fein, ftdj meber bor Sljerefien*

noct) anbere £age, mie fie Ijetfjen, fürchten unb gteid)fam ein $)anffeft

machen, menn fie folgen STageS feinen geinb gefet)en. SSielmefjr füllten

fie frot) fein, unb ©ott banfen, raenn bergleicfyen ü)nen Gelegenheit

gäbe, mit bem geinb angubinben unb benfetben nrie et)rliebenbe Seute

recr)tfct)affen gu fdjlagen" (*ß. ®. XV, 9455). Gebern erttriberte am
27. 10., er §afe ftdj „niemals oorgefieHet", ba§ ber ®önig biefe

üDMbung ber 5luSjage non Ueberläufern ungnäbig nehmen fönnte, ba
er Ü)m früher bei ftfmUdjem 2lnlaf3 ©elbft gefdjrieben Ijabe, megen eineS-

SDtaientageS befonberS auf ber §ut gu fein. „(Sin mef)rereS ift aud)

f)ter nicrjt gefct)er)en, als ba$ id) befohlen, menn ber geinb bei feinem

greubenfeuer ettoa fct)arf mit Canons fdjtefsen foßte, man Ü)m tete

baissee entgegen gu getjen unb an feine retraite gu gebenfen

Ijätte " Gel). @t. Slrctj.

47 ju 6- 170» 2tm 5. 10. berietet $ring ®art an bie Äatferin,

eS feien feit bem 27. 9. 156 $ferbe gefallen unb 1218 „marode
geworben". 3n einem Memoire oom 20. 10. fcl)ret6t er: „20 Regi-

ments ne formant qne: 8000 Chevaux". ®r. 2lrd). SSien. feuern

berietet am 13. 10. an ben ®önig, bie gaf)nenflud)t reifte ftarf beim

Gegner ein, unb bie Liebertäufer flagten fefjr über 23rob= unb gourage^

manget. Gel), ©t. 5trct).

48 51t S. 170» Sn feinem Memoire 00m 20. 10. fdjreibt $rin$.

®arl, menn er ftdj für einen 2lugenbtid an ©teile beS ®önigS öerfet}eA

fo mürbe er eine SDioerfion nad) SBötjmen mad)en, um bie Defterreid)er

gu gttringen, borttjin ein größeres ®or|)S gu eutfenben unb bteHeicr)t

bie Belagerung oon ©djmeibnit* aufzugeben. ^ebenfalls mürbe baS>

Gebern Suft fdjaffen, bie §auptmad)t beS Gegners auS feinen Staaten

in beffen eigene Sänber ableiten unb, nrie er fidj in feinem hmnberlidjett

grangöfifd) auSbrüdt: „obliger Lennemis de rester Chez Luy". %n
einer merfraürbigen Boratjnung künftiger (Sreigniffe fügt er lunju, ba

ber g. dJl. S^eipperg i^m -feine „reflexions" mitgettjeilt Ijahe, fo fyahe er

alles baS, tuaS ber Gegner nad) feiner 5lnficf)t noi^ tt)un fönne, tjierfjer-

gefegt, um 5U geigen „quil peut y arriver encore Bien des evene-

ments au quelle peut etre ont ne pance pas et peut etre encore
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d'autre auquelles Je ne pance pas moy meme .... Mais V. M.
doit etre assure que Ce roy de prasse est Comme une Jdre

(hydre) at qui Lont coup (l'on coupe) une tete et il en revient

une autre . . .
."

49 51t S. 178. I. Sung^Bebern unb baZ ®ren. Bat. £>ieze(%
3 Bat. ®arn. 9tegt§. SRufcfdjefaljl imb ba§> I. ©am. $egt§. Ouabt au§

<$lafc, ba§ ©. 9)1. b. ®ret)£en zu fetner Unternehmung gegen Sanbe§fmt

herangezogen fjatte. S)a§ ®ren. SBat. Arenen unb ba§> IL ©er§ au§

ÖZeige, bie er ebenfalls Bei jener Gelegenheit Beigezogen t)atte, maren auf

<£rfud)en be§ ®ommanbanteu bon Reifte am 23. 8. bortljin jurücfgefefjrt.

50 51t 6. 179. fö ift ben ®. äff. ö. @er§ unb b. ©rumBfom
mit fRectjt ein fernerer Vorwurf barau§ gemalt roorben, ba§ fie

ba§ Regiment 3ßartenBerg= fpäter 2Barnert^§ufaren in (Sdjroeibnijj

ZurüdBefjalten IjaBen. gür ben £)ienft mäfjrenb ber Belagerung tjätten

bie 200 §ufaren be§ 9t. b. SHofo&fy genügt. ©er§ fjat ben Befehl

Bebern§ bom 12. 10., bie §ufaren mit 51u§nal)me bon 100 Wann
gurücfjufenben, rechtzeitig empfangen. Bebern an ben ®önig, 13. 10.,

®el). @t. 3Xrct>. SBarnertj gieBt in feinem 9tedjtferrigung§beridjt bom
15. 3. 58 unb im Berljör üBer biefe Angelegenheit bom 23. 3. 58,

<$ef). (St. 2lrdj., an, er IjaBe alle 21nftrengungen gemalt, bie SrlauBnijs

31t rechtzeitigem Bertaffen ber geftung §u erhalten.

51 $u S. 179. ©ine BerBinbung grotfcrjen ben einzelnen gort§

unb Rebouten Beftanb 1757 uidjt. ©ie ift fpäteren Urfprung§.

Bei Bonin, „($efd)td)te be§ 3ngenieurfo£p§ uno ^er ^ioniere in

^reujsen", Berlin 1877, ift in Sljeil I, <S. 52 ermähnt, bie SBerfe

feien burd) „einfache RetrandjementStinien" berBunben getoefen.

%u% bem »Tableau de Schweidnitz pp.« bon W. SefeBbre ge£)t

Ijerbor, baf$ ein fold)e§ Retrandjement bor ber Belagerung 1757 nod)

nidjt borljanben mar. ©r fdjreiBt nad) (Srroäfmung ber Kapitulation

bon 1757: »Les autrichiens maitres de Schweidnitz

travaillerent, tout de suite, ä un grand retranchement deriere

les ouvrages, comme il se voit en Partie dans la cartouche de
la Planche I.« £)er ermähnte $lan geigt in einer lleinen 9ceBeu-

geidjnung eine tt)ettruetfe Bafüonirte Ummallung bid)t fjinter ben Söerfen.

2)iefe§ „Retranchement" tuurbe, mie SefeBbre meiter Berichtet, 1758
nad) ber SSiebereroBerung eingeeBnet, unb ftatt beffen mürben einfache

probiforifdje BerBinbungSlinien zunfdjen btn SBerfen aus? @rbe geBaut.

52 51t ©. 185. 2)ie AngaBen üBer bie <Stärfe biefer gemein-

fd)aftlid)en Referbe, bie üBrigen§ nidjt in ben ®ampf eingegriffen Ijat,

gefjen au§einanber, meil fie zuw £l)eil mit ben Unterftü|ung§=

Bataillonen ober mit ben SaufgraBenBefa^ungen berraedifelt merben. (£§

finb 7 Bi§ 10 Bataillone als Üteferbe unb fobann mieber 900 ®renabiere

unb 9 Bataillone al§ SaufgraBenBefa|ung für bie @c^önBrunn=Bögen=

borfer unb bie (£roifd)nn|3er SaufgräBen zufammen aufgeführt. (Sin

ganz ^are§ ^^° ü6er ü)re ^njafjt unb Bert^eilung lägt ftdj ba^er

nirfjt geminnen.
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53 äu S. 187, S)ie öeröffentticrjten Defterreicfjifdjen Berid)te

geben an, bte Gruppen Ratten bte gefäfjrbeten (Stellen jdjon über-

dritten gehabt, atö bte Seinen fprangen. ®. g. SS. ®raf (Setrffel b'2lir.

fpridjt bagegen in feinem Bericfjt an ben ®urfürften t>on Bauern au3,

ba§ bie „Berloi^renen" burd) brei gefprengte iftinen oerfdjüttet roorben

fein muffen, ®r. 9lrd). üö?ünd)en. 51ud) in (Sd)et§, „$rieg§jcenen al§

Beifpiele be§ gelbbienfte§" I, 129, ifi angegeben, e§ feien tnele ($renabtere

öon ben glabberminen lebenbig begraben roorben.

54 5U S. 187, 9^a^ 9cäba§bt)§ <pauptberid)t, ber für bie Ber^

öffentltcrjung beftimmt mar, foll jroax ba§ ®artenfort bei einem §raeiten

burd) ein Bataillon ßujan unterftüt^ten Angriff, ungeadjtet be§

^reufjifdjen ®artätjd)feuer3, um 2 Urjr nadjt§ genommen roorben fein.

dlad) Sd)el3, a. a. £)., I; 130, gelangten bie (Stürmenben bi§ in ben

§auptgraben be§ 2Ser!e§, tonnten aber bie @§fatpe ntdyt meljr erftetgen

unb fjarrten bort au£, bi§ ba§> gort infolge be§ galle§ ber anberen

SSerfe fapitulirte. %laü) ber gran^öftfcrjen Delation, Sftationalbibliotfjet;

•ßart§, brangen bie Angreifer §mar in bie ßmoetoppe ein, famen aber

bann infolge groger Bertufte, namentlicr) an Offizieren, nid)t meljr

öorraärtS. Sämmtlicrje ^reufnfcljen Duellen geben nur ba$ Bögenfort

unb bie ®artenreboute at3 erftürmt an.

55 31t S. 188. (Sin Brief au§ (Slogan com 27. 10. 57, ®r.

2lrd). ®ftb., unb bie „$enfroürbigfeiten griebrid)§ IL", 1759, III, 452
berieten, ein großer Stjett ber befangenen fei infolge ber 9?acrjrid)t

über ben (Sieg be§ ®önig§ bei Sftopad) auf bem 9#arfcrje nad>

Böhmen entlaufen, roa§ ifjnen baburcb, teicfjt rourbe, ba$ bie bebedenbe

^aoalterie mit maroben' $pferben beritten roar. (Sie follen fid)

grogentrjeilg in ®togau eingefunben r)aben.

56 51t S. 196. 3)ie mal)rfcrjeinlid)e «Stärfe ber ^reugifcrjen

Slrmee am Sage ber Sd)lacr}t läfjt fid) roieberum nur auf bem SBege

einer £urd)fd)nitt§beredmung beftimmen. %lad) einem „Extract ber

£age§lifte Oon ber ®öniglid) $ßreufnfd)en Sftfanterte im Sager hd
Pöpelwitz, b. 19. ^oOember 1757", ®er). (St. 5lrd)., ergiebt fid) eine

„(EffectiüftörfV öon 17 671 Wann einfd)tieJ3lid) ber Offnere, hierbei

finb bie brei greibataiHone unb gugjäger nicfjt mitberecrjnet. Somit

erhält man bei 37 Bataillonen eine SDurct)fcr)nittgffärfe t>on 478 9#ann

unb bemnad) für 40 Bataillone . . . 19 120 9Kann gnfanterie,

Ijier^u fommen nod) 200 gufjjäger,

102 (£§fabron§ §u 80 Wann etroa*) . 8 160 Wann tabailerie,

^Irritierte etroa**) 400 Mann.

©rgiebt . . . 27 880 Wann.

*) $n Anlage 9 würbe gnbe Sluguft bie ßür.= unb 2)rag.=©3f. mit 120,

bie §uf.=«. mit iOO 3ftann berechnet. 3fJact) Xempel^off, %u$$aH 1794, I, 272,
rcaren jur 3eit ber ©tf)laa)t inöbefonbere bie 2)ragoner unb jpufaren fct)r

fd)n)ad^, fo ba^ er bie @3f\ ^öa)ftenö mit 70 SJtann rechnen gu bürfen glaubt.

**) @nbe 2luguft in Anlage 9 auf 500 3Jiann angenommen.
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Qu einem äfjttlidjen ©rgebnifs, 28 400 Wann, fommt £empet(joff

mit einer anberen 2lrt bon Ütedmung, nämlid) 20 700 ffllamx ^n*

fantevie unb 7700 Wann ®aba'flerie. ©ine nod) geringere ©tärfe

anjune^men, erfdjetnt angefidjtS bes? llmftanbe§, ba$ berfdjiebene Regi-

menter im Dftober unb Sftooember ©rfa&mannfdjaften erhielten, ntdjt

gerechtfertigt. 9(nbererfeit§ taffeit fotgenbe 3a^en ail$ oem DDert 9^
nannten „Extract ber £age§tifte" auf fefyr ftarlen Abgang burd)

®ranffjeit unb gaf)nenf(ud)t fdjliefjen: „®ranf praesens unb absens"

jufammen 5087 Wann, SBerroitnbete 2265 9ftann, „ÜÖtaquirenb"

5668 Wann, atfo Bei ber Infanterie allein jufammen 13 020 ffllann.

57 in S. 197, 3)er ®önig urteilt über bie 23efeftigung§antagen,

Oeuvres, IV, 159, mie folgt: „Le front du camp prussien der-

riere la Lohe etait couvert par des redoutes ouvertes par les

gorges, mal placees, dont quelques - unes meme etaient domi-

nees de l'autre rive." ®iefe, in beffen §anb Sßeoern bie Anlage

ber runfttidjen Verhärtungen gelegt \)aiiz, ineü er mit bem (Mcmbe
genau Vertraut mar, behauptet in einem 25erid)t an ben ®önig oom
14. 1. 58, ®r. 2lrd> @ftb., bie Rebouten feien „nad) gutbünfen berer

Generals'' unb ofjne Üjn ^u^en gebaut tuorben. SDiefe Angabe

ftet)t int Sßiberfprud) ^um Pr^cis 23eoern§, unb ber ^er^og, bem ®iefe§

33ericr)t oortag, §at fie aufjerbem für unmaf)r erHärt.

58 p ©. 199. kluger ben (Stampad)- unb SoemenfteinÄr.,

bie nad) £ucd)efe§ 33ertcr)t entfenbet maren unb nid)t in bk Drbre be

Söataitte aufgenommen finb, mirb bie £t)ätigfeit ber oier bem ($. b. ®.

gürften ©ftertjä^t) unterteilten Regtrn. Söenebtct £)aun= unb Sßürttem-

berg-3)rag., ©erbeltoni* unb 5tn^alt^erbft^^ür. mäfjrenb ber <&<$)la<§t

in feinem 23erid)t ermähnt. 23ermutt)tid) \)at ^rin^ ®art ftct) biefe

22 ©djroabronen at§ Dteferue 5urüdbef)alten.

59 $u S. 200. @§ ift beftimmt an^une^men, bafj bie in ben

Defterreid)ifd)en Batterien in ber 9?ad)t com 21. §um 22. 11. auf*

gefahrenen ®efd)ü£e bie Oon üftäbaSblj mitgebrachte fernere Prüderie

geraefen unb baß bagegen bie in ber Drbre be Söataitle, Anlage 18 a
unb b, aufgeführten 68 fdjtueren ($efd)üj3e bei ben Gruppen berbüeben

finb. %m ©an^en maren bemnad) bei ben Defterreidjern etwa

120 fernere ®efd)ü£e in £f)ätigfeit. ®aubi berietet, auf *ßreufjifd)er

(Seite fei am borgen be§ 22. ein £l)eil ber ferneren Kanonen au§

ben SSerfdjanjumgen in ber gront nod) §u bem ®orp§ gieten§ gefd)afft

morben. Dbgteid) bieg fonft nirgenbs? ermähnt wirb, \)at bie Angabe
bennod) biet 2Sat)rfcr)einlict)feit für fid), meil nidjt afle§ fernere ®efd)ü£

am 5lbenb ber ®d)lad)t in bie §änbe ber Oefterreidjer gefallen ift.

60 $u ©. 205. 9laü) £empeU;off, ber at§ SSombarbier in einer

^eboute bei $Ü3m|3 tfjättg mar, mürbe ba$ SDorf mit (Sinbrud) ber

2)un!elt)eit geräumt, roorauf feinbltdje Sttfanterie bor $ßÜ3ni£ auf-

marfd)irte unb öon ber ^3reufnfd)en Strtillerie fomie öon ber bi§ an

bie ^ebouten oorgerüdten Infanterie befdjoffen mürbe. ®ie§ ®efecfyt

fott bi§ 5ur oötligen £)unMf)eit etma eine §atbe «Stunbe gebauert
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fjaben, bann feien tue 9vebouten aflmafjlidj berfaffen Sorben, olme baß
er fagen fönne, ob ein SBefefjl baju gegeben korben fei. @r betont,

ba$ bie Gruppen auf bem regten glügel bi§ jum festen $lugenbticf

boll 9ftutf)e§ maren. ßtotjb^empelfmff, 2lu§gabe bon 1794, I, 270.

61 au 8. 206,

Die bei Breelau gefallenen mti) töMüd) tieniiunbetett ©etterale.

©. £. Caspar €rnfi ron Scfculfce,

geb. 18. 10. 1691 in Söranbenburg, au§ bürgerlicher gamitie, ftubirte

in $aÜe, Sena nnb Sßittenberg, trat beim 8ung*2)önf)offfd)en Ütegt.

ein, 20. 11. 1713 g., 1715 bor ©tratfunb, 28. 1. 16 <§. S. mit sßatent

öom 28. 6. 16, 3. 1. 23 al§ @t. ®. 511m neuerrtdjteten SWofeffdjen SRegt.,

5. 7. 23 als ®. §um «Regt. ©0% 21. 7. 32 geabett, 11. 6. 39 9)c.

mit patent bom 5. 7. 38
f

23. 6. 40 D. ß. bon ber Slrmee mit

patent öom 25. 6. 40 nnb 511m I. ?ßat Seibgarbe berfe^t, 17. 5. 43
D. bon ber Slrmee mit patent bom 18. 5. 43, 11. 6. 45 Kommanbeur
be§ IL nnb III. 23at§. ®arbe, 13. 4. 47 ®. $c., ©&ef be§ 9tegt§.

5. g. Söorcfe nnb Kommanbant bon Breslau mit patent bom 3. 12.

47, 19. 2. 57 <§>. 2. mit patent bom 16. 2. 57. @r ftarb am 2. 12. 1757
infolge ber erhaltenen SBunben nnb mürbe am ©djtadjttage bon ßeutfjen

in ber ®ruft ber reformirten ®ird)e in Breslau beigefeijt. (Sr mar
bitter be§ £>rben§ pour le merite.

@. £. peter <£mft d. penat>aire,.

geb. 1690 in Berlin a(§ @ofm eine§ 9^efugie§, machte al§ ®ranb-
!>0£ou§quetaire ben <Spanifd)en (Srbfotgefrieg (ülftalplaquet) mit, 4. 10.

1709 <£. beim Seib-Ütegt. §n $ferbe, 24. 12. 12 £., 21. 9. 18 @t. 9t.,

17. 8. 22 8ft., 18. 7. 32 9)?., 17. 5. 41 D. 2., 19. 8. 41 ®om*
manbeur be§ 9tegt§., 12. 6. 44 £)., 3nni 1747 Üiitter be§ Drben§ pour

le merite, 14. 7. 48 ®. SR., 14. 11. 51 (5r)ef be§ Seib4Regt§. ®ara*

binierS, 20. 2. 57 ®. &, feit gebruar 1757 «Ritter be3 ©d^iuarjcn

5lbler=Drben§. (£r ftarb infolge feiner ferneren Skrmunbung nad)

langem Kranfenlager am 19. 1. 1759 an einer f^injugetretenen ßungen=

entjünbung in Berlin.

@. itf. Johann £u&nrig v. Jngersleben,

geb. 16. 10. 1703 §u Sippelme, ®rei§ ©olbin, !am 1718 auf baä

®önigl. «ßäbagogium in §aKe, bort fiel er bem gürften ßeopolb bon

®effau megen feiner Körpergröße nnb ©djönfjeit auf unb mürbe beim

I. «Bat. be§ «Regt§. be§ ®önig§ eingefteHt. 28. 2. 23 g. mit patent

bom 15. 8. 23, 23. 8. 26 ©. £, 16. 2. 34 $. 2. mit patent bom
1. 3. 34, 13. 6. 39 @t. ®., 23. 6. 40 ®. beim I. ?ßat Seibgarbe

unb D. 2. bon ber 2lrmee mit patent bom 6. 7. 40, 19. 5. 47 ffll.

beim I. S3at. 2eib.garbe unb D. bon ber 5lrmee mit patent bom

22. 4. 47, 9. 6 55.0. foinie Kommanbeur be§ I. SBat§. Seibgarbe

unb ®. $Jl. bon ber Slrmee. (£r ftarb am 27. 11. 1757, nacfjbem ifjm

fein bermunbete§ Sßein fofort nad) ber ©djladjt abgenommen morben

mar. @r mar Dritter be§ Drben§ pour le merite.
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®. 1K. cSriebricfc Cu&nug x>. %leift (bev Stonbe),

geb. Dftober 1694 in St folgen, Srei§ Rcuftettin, trat 2(prit 1712
bei ber meifsen güfiliergarbe ein, feit 1713 beim Regt, gu gug 28arten§-

leben, 19. 8.14gv 3. 2. 17 (S.S., 19. 9. 19 «ß. 8. mit patent bom
14. 2. 20, 24. 7. 29 (St. &, 12. 8. 31 S. mit »etfcdjait feine§

Patents bom 24. 7. 29, 9. 12. 40 ffll. unb Sommanbeur eine§ ®ren.

§8at8.. 6. 9. 43 als D. ß. junt neuerridjteten güf. fRegt. ^Württemberg
mit patent bom 6. 11. 43, 16. 8. 44 Sommanbeur eine§ ®ren. S8at§.,

24. 5. 47 D. mit «ßatcnt bom 29. 5. 47, 14. 6. 50 af3 ®ommanbeur
§um Regt. Samein berfetjt, 28. 5. 56 ®. 801. mit patent bom 14. 9. 54,

3. 10. 56 ©fjef be§ Regt§. §. g. Duabt.

62 gst © 206» 2)ie im ®e§. (St. 5Ircr). borfjanbene Verfuftfifte

ift unbottftänbig, fie enthält über bie Regtr. $annnn£, SJcanteuffel,

£efinn£, 2kanbe§, Satdreutf), <Sd)u(£e unb baä ®ren. S8at. SSurgSborff

feine angaben. ®ie 8a^en f^n^ ergänzt nad) kern gournat be§ güf.

Regt§. Sßrinj ^peinrid) unb bem £agebuct) be§ 3nf. RegR £auen£ien,

früher £eftratj3, ®r. 5Crct). ($ftb., ferner nad) bem STagebud) eine§

Dffi§ier§ bom ©räflidj SMjaltifdjen güf. Siegt., bem Sugebudj bon ben

getbgügen her ®ren. Somp. be§fe(ben Regiments, bem S5ericr)t be§ D.

b. GEarlonritj bon ben getbgügen feines ®ren. 33at§. (Safjtben) unb

nad) bem gournal be§ jetzigen £auen£ienfd)en Regt§., Ungebr. Radjr.

IV, 127, 176, 222 unb 455. 2)emnad) faim bie ®efammtber(uft=

gafjt bon 5667 9ftannfd)aften auf bolte ®enauigfeit leinen 5(nfprud)

machen, raeit bie SSerlufte ber Regtr. $annnn£, Sd)ut£e, SDfanteuffel,

SBranbeS unb Sßürttemberg mcr)t gu ermitteln maren. 2)ie Angabe
(GaubiS, bie fjödjft mafjrfdjeinlicf) auf ben bon ben einzelnen Regimentern

eingebogenen Rad)rid)ten fugt, nrirb mit 6174 ÜDcann ber SSirflidjteit

giemlicr) nafje fommen. Dfjne Steifet finb barunter biete ga^nen^

ftüdjtigc, benn bie 3a^en un *er „*&obt ober bermigt" fielen gum
Stfjeil im umgefetjrten SBerfjältnifj gur Qafyt &er SSermunbeten. Gebern

jdjreibt in feiner Relation an ben Sönig: „unb glaube idj, bafs biete

bor tobt passiren merben, fo in ber Rad)t desertiret finb, benn

nid)t gar fo biet &obte auf bem $taj3 gelegen."

63 5« @. 206» 3)ie Vertuftangabe über gal)nen unb ®efd)ü£e

beruht auf einer SSerluftlifte im Radjlaft be§ ^ringen gerbinanb bon

^reugen unb auf einer Sfafftelhmg be§ £). b. ®ie§tau. ®etj. St. 5Xrct).

i>k Defterreid)ifd)en Angaben fdjitmnfen gnüfd)en 24 unb 41 eroberten

®efd)ü(3en, bod) finb fie meift fpäteren 3)atum§, atfo t^eitmeife mo§(

bie ber 53re§Iauer SBefatutng abgenommenen (Stüde mitgere^net.

64 51t 6* 211. £>en S5erbad)t, Gebern fyabe au§ gurc^t bor ber

SSerantmortung unb bor einem ßufammentreffen mit bem Könige feine

(Gefangennahme abfid)ttid) herbeigeführt, miberlegt fein $erf)alten

mä^renb beg gangen gelb§uge§, ba§> peinlic^fte ^emiffen^aftigfeit unb

ein fdjarf au§geprägte§ (Gefügt für Verantwortung geigt. 5Iud) ber

^önig §at niemals an biefe $erbäd)tigung be§ §er§og§ geglaubt.

Gebern überfanbte bem föbnig a\i$ (Stabetmi^ am 26. 11. eine
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Delation über bie (Sd)lacfjt bon 23re§lau mit einem ausführlichen

Schreiben jur ^Rechtfertigung feinet 23erl)alten§, ®et). St. 5lrdj., gebr.

bei Dlled), a. a. D., 139 ff. (Gegenüber bem Vorwurf, baf} er tro£

be§ Kömg§ »positiver Ordre« nid)t angegriffen tjabe, bemft er

fid) barauf, ba% er auf feine anfrage in biefer |jtnfid)t lange otme

Antwort geblieben fei, nnb ber König §um erften 9ftate in feinem

(Schreiben bom 8. 11., ba§> er am 12. 11. erhielt, feinen Slngripptan

gebilligt f)abe. 93t§ bafn'n Rotten il)n aber bie ®erüd)te bon einer

mit granfreid) getroffenen Konbention, bie itjm auZ Berlin gugefommen

feien, bom §anbetn of)ne Genehmigung be§ Könige abgehalten. ®ann
fyaht ber gall bon ©djmeibnitj bie Sage geänbert. (Er bittet ben König,

ifjm ben berfrüf)ten äbmarfd) Ktwu§ bon Breslau nidjt §ur Saft 51t

legen, ebenfo wenig bie übereilte Kapitulation ber geftung, für bereu

ftanbrjafte $ertt)eibtgung er ftrengen Söefeljl gegeben fyabe. @§ liegt

nod) eine ^teirje bon Briefen S3ebern§ an ben König bor, ®ef). (St.

^trcr)., in benen er ba% ®efagte §um £l)eil mieberfjolt. 5lm 23. 1. 58
bittet er bon SBrünn au§ um feinen Slbfdn'eb, ba ü)m nad) allen

2(n5eirf)en teine Hoffnung bleibe, bie ®nabe be§ Köntg§ jemals

mieber 511 erhalten. 2)iefe§ Schreiben foraie §toei weitere bom 14. 2.

unb 8. 3. fd)einen otme Antwort geblieben 5U fein. 5luf bie Reibung
bom 5. 4. au§ 9tofje bon feiner S^üdfetjr au§ ber ®efangenjd)aft

berfügte ber König, er folle „nad) Stettin 51t feinem gouvernement"
gefjen.

65 51t 6- 215» g. b. £fd)irfd)fy berietet im £agebud) be§

9tegtg. Sefitarifc, Kr. Sfrd). ®ftb., bafe ba§ Regiment bon 9 M)r
bormittagö an in (Erwartung be§ 5lbmarfd)e£> auf bem Vßlafy bor ber

SDomfird)e aufmarfdjirt geftanben l)abe; bie ©eroefjre waren ^ufammen^

gefegt. „So lam §ur Fatalität ber Sßrinj Carl b. Lothringen nebft

ber feinbtidjen ganzen Generalität auf ben ®of)m, um bie bafige

Kirdje 5U befudjen, bei) biefer (Gelegenheit fagten S* Königl. §o§eit

5U unferen Senden: »SBurfdjen, wer fernerhin nid)t Suft fjat, bem
Könige bon Preussen $u bienen, ber melbe fid) bei) ber SSadjt am
Schweidnitzer £f)or, wo er einen £auf~^ßaJ3 unb einen Ducaten
Douceur als? D^eifegelb t)aben foll.« ®iefe§ War auf einmal ba$

Signal, Xva$ ba% Regiment in Unorbnung braute, obgleich ber Dbrifte

unb fämmti. Officiers, worunter id) mit gewefen fid) alle 9#üf)e gaben,

bie ßeute Wieberum in fRettje unb (^lieber §u bringen, fo mar e§ bod)

unmöglid), alle§ ftür^te Wie ein Sßirbel nad) ber Stabt, unb ba ba$

Sanbtfyor bereits mit feinblictjen Gruppen befet^t mar, fo mar aud)

f)ier fein galten, fonbern atteS gieng in bie Stabt unb ^ert^eilte fic^

in berfelben, ba ifmen ber geinb benn aud) Würflid) erlaubte, §u benen

anberen Sporen au^upassiren, um fid) nad) ifjrer ^jetnnatf) §u be^

geben
; fo balb aber biefe ßeutfje einfallen, unb Ijörten, ba^ ber König

fid) raieberum mit ber Arm6e fid) näherte, fo eilten fie alle @r. Majestät

entgegen unb bott)en it)re SDienfte an; ba fie benn @^ Majestät alte

bet) ba§ Grenad-Bataillon bom Reg. festen, tr»elc^e§ bajumal ber

Major von Oesterreich commandirten, Wo fie aucl) bie Bataille
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bon Leuthen mitmachten, unb nnrftid) red)t brab traten, e§ befohlen

nod) überbeut @ ? Sföajeftät, baß biefe Verlaufenen Seutfje bei) 2lnfunft

bes> Regiments nicf)t beftraft toerben follten, ber S3ertuft mar ftarf,

e§ maren mirfid) 949 SOfarnt augemanber gelaufen unb ba% Regiment
marfd)irte be§ 2lbenb§ um 6 Ufjr ntctjt ftärfer al§ 150 99?ann au§."

Sefthrifc Ijat bor bem ®riegggeridj)t bemerft, e§ fei ein geiler bon

Gebern getuefen, ©djtefifdje Regimenter gur SBefajutng 93re§lau3 §u

befiimmen. (£r roill fd)on am 22. abenb§ ben £jergog gebeten

traben, fein Regiment mcr)t nad) 23reg>lau 51t legen. Gebern begrüntet

biefe Maßregel im Prelis bamit, ba$ bie Regimenter menig gelitten

Ratten unb aujserbem mit ber Oertltcr)feit genau bertraut maren.

66 51t @. 216. 2)ie ©. 8. b. Sfyau, b. Seftiotfe unb b. ®atte

!amen auf 23efet)l be§ ®önig§ fofort in Unterfudjung^aft, ®tjau

nad) (Slogan, bie beiben Ruberen nad) (Spanbau. $lm 9. 2. 58

befahl grtetrict) bie frieg§gerict)tltcr)e Untersuchung über bie brei Generale

unb beftimmte gum SSorfi^enben be§ ®rieg§gerid)t§ ben ®. g. 9ft. gürften

Wloxty bon 3ut|ate®effau.*) 2)er am 11.3. gefaßte unb bom ®önig am
14. 3. beftätigte ©prud) lautete, ba$ @atte bie Drbre be§ ®önig§ bom
6. 10., Breslau auf§ Sleußerfte 51t „defendiren", $ß. ®. XV, 9395, tridjt

an ßefntri£ mitgeteilt tjabe, unb be§Ijalb mit einem Safjr geftung§arreft

gu beftrafen fei. SSon ber $nfd)ulbigung, „capituliret unb Defter^

reidjtfdje Proviante ebiente bor ber Capitulation in bie &tabt ein-

gelaffen gu tjabeu", mürbe er freigefprodjen.

ßeftmi| mürbe fdmtbig befunben, „tuegen Breslau capituliret

unb bie Garnison nidjt orbentlid) gufammengel) alten" unb barum

„gu folge be§ Reglements ba% Seben bermürfet" gu t)aben. @r füllte

jetocr) burd) bie fd)mad)e 93efatmng, ben Mangel an Kanonieren, fein

fyofjeS Filter, bie in ber ©ci)tacf)t empfangenen SSermunbungen fomie

„£age Sang gehabte Fatiguen" unb anbere Umftänbe entfd)ulbigt unb

mit ^affation unb gmei Sauren geftungSljaft gu beftrafen fein, gürft

9Jiori£ allein Ijatte für bie £obe§ftrafe burcl) „decolliren" geftimmt.

®t)au mürbe für fdmtbig erfannt, bafj er „burd) Ueberfct)idung

einiger Punkte" ben erfien Slnlag gur Uebergabe gegeben unb Seftnn^

nict)t bie äufterfte ($egenmef)r befohlen fyahe, ba er mußte, baß ber

®önig im 2lnmarfd)e fei. ©ein ttrtljeil lautete auf fedj§ Monate geftung§=

arreft. Elften be§ ®rieg§gertd)t§. ©enteng.

3)er 2eben§gang ber brei unglüdlid)en (Generale, bie, nad)bem fie

bi§ bat)in et)renboH unb rüt)mltd) gebient Ratten, nunmehr unter fold)

bebauern§mertt)en Umftänben bom <Sd)aupla£ abtreten mußten, ift

folgenber:

*) ©eneralfelbmarfdjall feit ber ©ajladjt Bei Seutljen. 2ftitg(teber roaren

bie ©. £. v. $orcabe, ^rinj $erbinanb von ^Sreufjen unb ^rinj (Eugen oon
SBürttemberg, Beibe ©eneralleutnantö feit ber 6ü)Iad^t bei Seutfyen, bie ©. 9Ji.

ü. ©eift, d. ^lettenberg unb t). Saitorff, bie O. v. Sroeftg!e unb o. ^offmann
üom fftegt. 3ung=33raunftt)tüeig unb t>. Sarbeleben 00m &egt. ©arbe, unb bie

D. 2. r>. Delling r»om ERegt. $rin§ oon ^reu^en, 0. 3euncr *>om ^egt. Sattorff

unb r». ©albern 00m 3tegt. ©arbe.
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@. £. 3o\?ann ©eorg v. £eftn%
geb. 16. 9. 1688 in ®ontop in ©tf)tefien, trat im Oftober 1 704 beim

9vegt. äRarfgraf 9Ubrect)t griebrid) ein, 19. 3. 07 g., 5. 4. 10 @. £.,

21. 3. 14 ©t. &, 17. 4. 14 a(§ ®. juni «Bat. 5. g. ©djönebecf mit

patent bom 22. 1. 15 toerfefct. ©r machte 1707 ben getbsug in

Stauen, 1708 bi§ 1711 ben ®rieg in Trabant mit. 1715 hmrbe
er im Kriege gegen bie ©djtueben bor ©tratfunb ferner bernnmbet.

26. 5. 23 M. mit patent bom 27. 5. 23, 15. 7. 37 D. &, patent bom
25. 1. 33, 12. 4. 40 tommanbeur be§ 9tegt§. Seetje, 1. 8. 40 £).

mit patent bom 30. 7. 40, 15. 7. 45 ®. äR. mit patent bom 23. 7. 45,

12. 2. 46 (Sljef be§ 9tegt§. 5. g. @cr>ar^(3d)merin, 8. 9. 54 ®. 2.

mit patent bom 7. 9. 53 nnb Dritter be§ ©djtuarjen 3lbler*Drben§.

£ro£ be§ bom Könige betätigten Urtt)eil§[pruct)§ behielt er fein

Regiment. @r berbü^te feine ©träfe in ©panbau, boct) mürbe if)m

laut OTerljödtfter ®abinet^Orbre bom 31. 12. 58 ein $aljr ertaffen.

25. 6. 63 erhielt er ba§ Ütegt. 5. g. ZxeMoW. @r ftarb in Berlin

am 27. 7. 1767.

@. £. cSrieöria) IDil^elm Svetyevv v. 2ti?auA

geb. 22. 1. 1708 in «ßirna, ftnbirte 1724 bi§ 1728 in SSittenberg, bann

in £alle. 9^act) längeren Reifen 1731 ßieutenant bei ben reitenben

©äd)fifd)en Trabanten, 1733 9t., 1734 95c., nafjm an ber Belagerung

bon ^anjig unb 1737 am getbjuge nad) Ungarn tf)eit, im felben

Safjre D. Ö. unb giujrer be§ Söeftenb ofteüfd^en ^üraffier^egiment§.

1740 trat er in $reuf$ijd)e S)ienfte. 3. 2. 41 £). unb ®ommanbeur
be§ 2)rag. ÜtegtS. 9caffau, 1741 erhielt er für ba§> ®efed)t bei 9tapajebl

ben £)rben pour le merite. 7. 4. 43 Gfjef be§ 9tegt§ 5. $f. 2ttt*

Sßatboro, 25. 5. 43 ®. ÜR, jeidjnete er ftdj bei £>ol)enfriebeberg burrf)

(Sntfdjloffenfjett au§ unb führte bei ®effel§borf eine Sörigabe. 2. 1. 52

®. £. mit patent bom 5. 1. 52. 10. 9. 52 Dritter be§ ®ü)tüax^r\

9lbter-Drben§. 33ei Breslau mürbe er leidet bermunbet. 2)ie fed)§-

monatlidje geftung§^aft berbü^te er in @logau. £ief gebeugt burd)

fein llnglücf unb mieberl)ott bon ©djlaganfäflen betroffen, erlag er beren

golgen am 30. 3. 1759 in @djroetbm£. ®er ®önig naljm leb-

haften 2Intt)etI an feiner ®ranfijett, befugte ifjn in ©d)weibm£ unb

bezeugte üjm feine ^eilna^me.

©. Z. 'harn cSrieöria) d. latte,

geb. 13. 3. 1699 im Söcagbeburgifd)en, trat beim Sftegt. 5. $f. ®atte

ein, 14. 4. 14 (£., 24. 9. 17 S. mit «ßatent bom 25. 9. 17, 18. 5. 21 SR.

mit patent bom 30. 5. 21, 3. 10. 30 9Jc., 31. 7. 39 £). £.,

16. 4. 41 ®ommanbcur be§ 9tegt3., 27. 5. 43 D. mit patent bom
14. 5. 43, 26. 4. 47 ©. Tl. mit patent bom 2. 12. 43, 20. 9. 47

Gfjef be§ SeibregtS. 5. *ßf., 27. 5. 56 ®. S. @r berbüßte feine ein^

jährige geftungstarreftftrafe in (Spanbau unb ftarb am 29.3.1764 in

Berlin.

67 5U ©. 216. 9^act) ben Elften be§ £rieg§gerid)t£ ftnb 88 ®e^

]d)ü£e berloren gegangen. 2)er Beridjt be§ ^ringen ®arl an bie ®aiferin
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bom 25. 11. giebt im ©ai^en 130 ®efd)ü£e an, worunter eine %\\~

gdji alter eiferner. hierbei finb ^öct)ft it>a^rjcr)einlicr) bie in ber

@d)(ad)t erbeuteten Kanonen mitgerechnet, gerner finb u. 31. aufgeführt:

156 530 ©tüdfugeln, gegen 2000 Str. ^utber, etma 2 9Mioneu
glintenpatronen, 16 512 Str. 9Jcel)l, 61362 9We£en betreibe unb

29 000 äJcetjen §afer.

68 511 S. 220, £)er $er^og bon Venera f)at in ben ^Bemerkungen

am ©d)iuffe feinet Precis bie t)anptfäcr)ücr)ften bon tfjm begangenen

gelter felbft freimütig aufge5etd)net. @£ finb Ü)m aber in Söejug auf

bie Seitung ber ©ct)(act)t aud) ganj unbegrünbete SBorftmrfe gemacht

morben, mobei 511m £f)eil nid)t berüdfidjtigt mürbe, bafj mistige

©djretben be£ ®önig§ erft nad) ber (Sct)lad)t ober gar md)t mef)r in

feine §änbe gelangt finb. §ierl)er gehört bie 25ef)auptung, er Ijabc

im Elugenblid ber ßmtfcljeibung ben gefätjrbetften ^often feiner 51uf=

ftetlung bertaffen, um §u Rieten §u reiten, fid) bei biefem Sftatfj unb

§ütfe 5U f)o(en, unb baburd) ben fRüdgug ber Gruppen felbft berfcfyutbet.

liefern SSormurf, bem fd)merften, ber einem (General überhaupt gemacht

merben fann, fiel)t bie IXebereinftimmung aller Ouetlen mit ber Delation

unb bem Precis 23ebernS entgegen. §iernad) ift er erft nad) ©ut*

brud) ber £)unfelf)eit, at§ ba§> geuer auf ber ganzen ßinie auf-

gehört, unb uad)bem er bie äitrüdge^ogenen Gruppen auf ben ©anbauer
,!pöf)en georbnet fyatte, bon bort 5U 3ieten geritten. 51ud) joE ber

(Gebaute be§ nächtlichen Eingriffes gar ntcr)t bon iljm, fonbern bon

Rieten ausgegangen fein, ber ^erjog ftcr) alfo §u biefem in böEiger

fHatrjlofigfett über bie 5U ergreifenben 9ftaf3regeln begeben Ijaben, um
eine 51rt bon ®riegSratf) 51t galten. Elbgejetjen babon, bajs gar fein

@runb Vorliegt, in biefer §infid)t an ber SSatjrljaftigfeit 93ebemS §u

jmeifetn, unb ba§ befanntticl)3:empelf)off. ber für feine 21uf§eic^nungen biel=

fact) ©rfunbigungen bon fompetenten ^Serfönltcrjfetten einbog, feine 2ln=

gaben burdjmeg beftätigt, entbehrt biefe 3)arfteEung aEer inneren

^a^rfd)etnitd)teit. 3^eien fannte bie Sage am Soljeabfdmitt biel 51t

rcenig, um Gebern fofort mit einem fertigen SSorfcrjlag entgegen^

antreten. Elud) l)atte er fiel) tt>äf)renb ber (Sd^lact)t fo menig unter*

net)mungSluftig gezeigt, ba% Ü)m ber @ntfcl)luj$ 5U biefem nächtlichen

Eingriff faum zutrauen ift. £)ie gan^e Unterrebung fann aud) nur feljr

!ur§ gemefen fein, benn nacl) ©aubi ift ber §er§og fd)on balb nad) 6 Ittjr

mieber bon 3^elen fortgeritten. 2)iefe ßeitangabe flammt nid)t bon

Gebern; @aubt fjat fie alfo bei anberen Teilnehmern an ber @cf)lad)t

ermittelt. $)er Sßrief beS ®önigS über bie ©djlac^t bom 30. 10.,

©djöning I, 93 ift für bie £)arftellung ber SSer^ältniffe ntct)t als mafc
gebenb an^ufe^en, benn er enthält berfd)iebene Unridjtigfeiten, bie bem
®önig 5unäd)ft jugetragen morben maren, ebenfo mie ber S3ertct)t

©idjetS an gindenftein bom 30. 11., $. ®. XVI, 9554. @S ift

femer behauptet morben, SBebernS SSer^alten mätjrenb ber ©cl)lad)t

f)abe bie gudjtlofigleit ber Gruppen berantafst, meil baS Regiment

<Sd)ul£e berfagte, unb meil 33ebern in feiner Delation auS (BtaheU

mi£ bom 26. 11. ben unglütftid) gemähten EluSbrud gebrauchte,
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bie Regimenter unter ^rinj gerbtnanb Ratten „Reift auft" genommen.

Sn ber metjr überlegten goffung be§ Pr6cis fctjreibt er ftatt beffen:

„fict) 5U retiriren genötigt mürben". Gebern t)at matjrenb ber

(Scrjladjt Rur)e unb $8efonnentjett nict)t einen $lugenbticf bertoren, er ift ftetS

an ben am meiften bebrorjten ^ßunft geeilt unb t)at burct) perfönlicr)e§

Eingreifen bie Ö5efect)t§lage §u menben berfudjt, in biefen 9{ugenblicfen

auct) ätneifeltoS überall bie richtigen Sftaftregetn ergriffen. £)ie Gruppen
r)aben fict) mit 2Iu§nar)me beS Regiments (Sdjuttje fämmtlicr) fet)r brat)

gefctjtagen. 2)ie Stftanngjuctjt lotete fictj erft tuärjrenb beS nächtlichen

RücfjugeS, inbem bie -gatjnenftucrjt einriß, eine betannte (£rfct)einung

jener 3e^. Sür ba% SSerfagen eines einigen Truppenteils rann ber

gelbtjerr nicrjt berantmortlict) gemacht roerben. £)ie gäHe, ba$ infolge

eine§ SftiftberftänbniffeS ober fonftigen unglücflicr)ett ßufallS plö|ticr)

in einer fonft braben Gruppe eine ^ani! einreibt, finb nict)t allju

feiten in ber ®rieg§gefct)ict)te unb bebürfen fet)r borfictjtiger $8eurtr)eilung.

2luct) ber Rüc^ug ot)ne 23efet)t barf, bei richtiger Sßürbigung ber

llmftänbe, bie it)n t)erbetfür)rten, nicr)t als ein SßeroeiS ber 2)i3äiplin=

lofigfeit angefetjen raerben, roie bieS metjrfact) gefcr)er)en ift. febenfo

menig !ann man bem ^erjog bafür bie @ct)utb beimeffen. St)n

trifft r)öd)ften§ ber SSormurf, baft er SöranbeS nictjt bor feinem 3ßeg=

reiten 5U Rieten noct) ben auSbrüdlict)en $8efet)t fanbte, fict) bei $il£ni£

auct) fernerhin ju behaupten.
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üliUagc 1.

%a# Maireriiaj mufftruse feer.

A. 3nfantetie.

I. Seibgarben $u guß*

1. ßeib^ompagnie Petersburg ((Stabt)*)

2. *>eibs(8tarbe *ßreobraffjen§fi Regiment, 4 SBat., 1 ®ren.- unb

1 93ombarbiers®omp., Petersburg (©tabt).

3. 8eib-®arbe ©femionotoSEt Regiment, 3 SBat., 1 ®ren. ®omp.,

Petersburg (©tabt).

4. Seib^arbe S§maitoto§Et Regiment, 3 %at, 1 ®ren. $omp.,

Petersburg (©tabt).

^emerftmgen 31t 1.

1. Sie £etb=$ompagme mar 364 Köpfe ftarf.

2. S)ic 93at. be<8 Sßreo&rajfjenöfi 9tegt§. 311 4 Komp. Ratten anfajeinenb je

16 Off., 714 9W., 18 9tttf)tfämpfer. Sic ©rem Komp. be3 «RegtS. beftanb au<3

5 Dff., 277 3R., 2 9M)tfämpfern, bie $ombarbter=Komp. au3 3 Dff., 83 9JI.,

21 -ftidjtfämpfern. £>er Dberftab be3 9tegt§. fetjte fitf) au§ 7 Off. jufammen,

barunter bie Kommanbeure ber 33at., ber Unterftab au3 3 Off. (9tegiment§s

quartiermeifter unb 3lbjutantcn) unb 337 ^idnlämpfern.**) ©ejammtftärfe beö

ffiegtö. einfd&I. ©ren.= unb 33ombarbier=Komp. 3720 2R., bauon 432 9ttd)tfämpfer.

*) Dljne anberiüeitige ©rläuterung ift ber ©tanbort ber Gruppen bura) bie

tarnen ber ^roöingen ober Sanbfdjaften be^eidmet unb b^kfyt ftd) auf bas> %a§t

1756; foroeit er im 2öinter 1756/57 oerlegt mürbe, ift bieö burct) ben gtüeüen

Tanten au§gcbrü<ft.

**) 3» ben 3tid)tfämpfern gehören bie Sterbe, $elbjdjeerer, (Sdjreiber, <panb=

roerfer, ba§ ^erjonal beö Unterftabeä be§ 9legt3. (einfd&l. ber 9iegtmentSmuftfer),

Offijierburfd»en unb bie $afjrer be3 3iegimentstrain3. ^ur ber feinere Xfjeif

ber sJttd)tfämpfer gehörte ju ben Kompagnien unb Bataillonen, ber größere

unterftanb bem 9tegimentöf'ommanbo unmittelbar, er ift bafyer in ben ©tärfe=

angaben bem ^ßerfonal bes> Unterftabeö jugejäfjlt.

Kriege #riebnd)§ be§ ©rofjen. III. 4 17
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3. 2)ci3 33at. be3 ©femionoroSfi unb ^ämatlotüöft 9iegtö. §u je 4 £omp.

mar anfd&einenb 16 Off., 664 3)1., 20 SRid&tfämpfer ftarf. 2>ie ©rcn. Äomp.

$atte 3 Off., 211 SR., 2 «Rid&tfämpfer. 2)er Dberftab be3 «ftegt§. 3äf)tte 6 Off.,

ber Unterftab beftanb au3 3 Off., 265 SGid&tfämpfera. ©efammtftärfe jebeS ber

beiben «Rcgtr. : 2536 »., baoon 327 9hä)tJämpfer.

4. ^ebeö S3at. fjatte groei 3 Wer mit je groet Keinen 6 Wigcn Dörfern

auf bereit 2affetenatf)fen. gur Bebtenung biefer ©efdjütje befanben fttf) fäjon

im ^rieben eine Stnjafyl Slrttlleriften bei bcn SRegtrn. 3Me Bombarbier=Äomp.

raurbe im Kriege com SßreobraffjenSfi 3tegt. abgezweigt unb at€ felbftänbige

2trtilterietruppe oermenbet.

IL ©rettabier=9iegimenter.

(1756 errietet. £)as Regiment zu 2 Bataillonen.)

1. (Srftes? ©renabier*9tegtment,

2. Qtoetteg ©renabter=9ftegimen.t, i ©ftlanb.

3. 2)rttte§ ©renabter=9?egtment,

4. SBierteS ©renabter^egiment, Petersburg (©tabt).

III. 9Jtu3fetter=$Regtraenter*

(2)a3 Regiment ju 3 Bataillonen unb 2 ©renabier^ompagnien.)

1. 9lpfdjeron, Sngermanlanb, Siölanb.

2. 3lrdjanget (9lrd)angelogorob), (Sftlanb, £tbtanb.

3. «fot»,*)
.

Dtoiugorob, «ßffoh>.

4. Wftradjan, Stigermonlanb.

5. ^ielofergf, Siölanb, üurtanb.

6. SButtyrfi, S n g e rm a tt 1 an

b

r
©fttanb.

7. SaroSlaiu, ®afan, Sölabimtr.

8. Sngermanlanb, Sugermanlanb.

9. ^ctbarba, 2öt)borg.

10. ®afan, ßttotanb, Xhtrlanb.

11. ®ejl)olm,*j $ffoto'.

12. ®ieiu, ^'urlanb.

13. ®oporie, 2Bt)borg.

14. fnra, frafan, Safari.

15. Saboga, . Siütanb, &urtanb.

16. SKoSfau 9ir. 1; gitgermanlanb.

17. 9#o§fau 9?r. 2, SÄomgorob, ßttoianb.

*) Sßerfal) Bis £erbft 1756 ben 3)ienft an ber Sßeftgtcnjc.
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18. SUiurom, 1 0>u , , ^ i
.

i Sttuanb, sturlanb.
19. Marina,

J

20. ftafteimtg,
j

3Jipg!au
21. 9tfntt>agin§f,

)

2)a§ 3teQt. nmibe Bei bcr Sanbe^üermeffung, oerroenbet.

22. 9?eroa, Sttolanb, ®urtanb.

23. 9ctffjegorob, Äurlanb.

24. 9fctfott>, Sftoiugorob, ßtötanb.

25. SRotogorob, £it>taub, ®urlanb.

26. 9$erm, Sngermantanb, ©ftlanb.

27. sßffoto, 1

28. Petersburg,
}

Sftorogorob, ßtölanb.

29. 9iä)an, J

30. SRaftoto, Sngermanianb, ©ftianb.

31. ©djiriucut, 3aro§laro.

32. <Sdjtüffel6urg, 9?oiu>gorob, Stnlanb.

33. @i&irten, Stütanb, ®urtanb.

34. <SmoIen§f, Sngermanlanb, ßiötanb.

35. ©fuSbat, eftlanb.

36. £engin§f, S0to§fau.

37. SoboiSf, Sugermanlanb.

38. Xroijf, Sugermanlanb, Öiülanb.

(Sftlanb.
39. Sfcfdjernigoiu

40. Ugtitfdj,

41. SBeltloIuti, Söüborg.

42. SB.tatfa, ©ftlanb.

43. SBtabtmir, ®erf)otm.

44. SBologba, 9con?gorob, *ßffoto.

45. SSoronejfj, ®urtanb.

46. 2Bt)6org, Ü)coh)gorob, fiiülanb.

Bemerfungen 311 II unfc III.

1. 2)en Dberftab be3 Siegte. bübeten 1 Oberft, 1 Oberleutnant, 1 <ßre*

miermajor, 1 ©econbmajor. Sie 3 suletjt genannten Offiziere führten bte

SatatKone. 2)er Unterftab eines ©ren. 3tegt§. gä^te 2 Off., 190 fttd&tfämpfer,

ber eines üWuSf. 5ftea,t3. 2 Dff., 205 ^id^tfömpfcr.

17*
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2. 3ebe Komp. bes ©ren. sJtegt3. follte 6 Off., 15 Untoff., 6 ©pielleute,

200 3»., 3 5Rtdf)tfömpfer, ein «Bnt. 30 Off., 1105 3tt., 15 9Ua)ttämpfer ftarf fein,

©efammtftärfe be3 ©reu. 3tegt§.: 2501 Köpfe, baoon 220 9?id)tfämpfer. Siefe

©ottftärfc raurbe nie erreicht.

3. Ser ©ollbeftanb einer äRudi. Komp. betrug 5 Dff., 7 Untoff., 4 ©piel=

leute, 144 2«., 2 9ttd)ifämpfcr, ber etneS WlvtM. 93at§. ot>ne ©rem Komp. 20 Off.,

628 93?., 8 9Ud)trampfer. Sie ©ren. Komp. beö SRwSf. DiegtS. follte 6 Off.,

13 Untoff., 3 ©pietleute, 200 9ft., 2 9lid)iMmpfer ftarf fein. Sie ©ollftärfe beä

SfluSf. 9iegt<o. betrug 2626 3W V baoon 233 SRid&tfämpfer ; fie mürbe nie erreicht.

4. 1761 mürben 2 lejrfjte Bataillone auö $reirailligen ber regulären 9iegtr.

errietet, bie je 2 SBataülonSgefdmtje erretten, ©ie füllten jur $üf>rung be§

ftetnen Kriege^, gur Unterftütjung ber Unternehmungen ber leisten Kaoallerie

unb für felbftänbige Stufgaben oermenbet raerben, raarcn aber nur eine oor=

übergefjenbe ©rfdjeimmg.

5. Sie ftafyl ber Stegimentögefdiüije blieb raäljrenb beö gangen Kriegeö,

aud) naa) gurütflaffung öer britten 33at. gleicf), bod) raed)felten im Saufe ber

^elbgüge bie ©efdjütmrten. Sie 311 ben 3ftern gehörigen {(einen Dörfer fielen

guerft fort, $aft alle Stegtr. führten feit 1759 neben 2 3&ern 2 1/4 pubige, feit

1761 graei 8£6ige ©huprner (2lnf)ang 6). Slucf) bie britten 93at. erhielten eine

entfpredjenbe ©efduttmu^rüftung.

6. Sie (Starte beö -Wegimentötrainö änberte fia) naa) ,3eit unb Umftänben

mcfjrfacf) unb mar aud), nad) ben einanber raiberfpredjenben 9cad)ridE)ten §u ur=

tfjeüen, bei ben einzelnen ^egtrn. oerfd)ieben. Sag ^nf. 9tegt. Ijatte runb 100

etatsmäfjige meift groeifpännige ^aljrjeuge, gu tljnen gehörten bie 2)htnitions=

farren ber 3iegtmentsartillerie, Patronen; unb ftanbgranatfarren, §ofpttal=

falefdjen, 3lpotl)efe^, Kaffee, Kanglei; unö gettraagen, $a
()
r3eu9e für ©pani=

fcfje Leiter unb 23rücfenmatertal über fleinere ^inberniffe , für <panbmül)len,

für bas> ©epäcf ber ^idjtfämpfer unb bie ^Broniantroagen. $ür bie ^ouriere

mürben 10 Sieitpferbe mitgefütjrt. <£tergu fam eine minbeftens gleidfj ftarfe gafyl

außeretatmäßiger ga^rjeuge, b. I). für ba3 ©epätf ber Offiziere be3 9tegt§. unb

bie Korporalfdmft3=
(

s
ilrtiell=) SBagen ber 3ftannfdmften, auf benen bie Xornifter

unb fonftige ©egenftänbe beförbert mürben. 3U jebem Siegt, gehörte aufcerbem

1 9J£arfetenberroagen. Siefen fet)r 6eträd)tlict)en Xrofj oermefjrten nod) bie SHe=

feroepferbe ber (Stabsoffiziere unb bie umfangreichen Sagagen ber l)öl)eren ©täbe.

3>m Saufe be<3 Kriegen raurbe bie galjl einiger ber oben genannten etat3=

mäßigen $al)rgeuge oerringert. Sie ©pamfdjen Leiter fielen 1759 gang fort, aud)

bie befonberen SBagen für §anbmül)len fRaffte man ah unb oerringeite 1761

bie <£>anbgranatfarren auf 2 biß 3. Sagegen mürben bie ^rouiantfa^rjeuge

oermeljrt, aud) traten 1759 (Sa)anj= unb SBer^eugraagen tjingu. %xo% raiebcr=

Wolter @rlaffe ber Oberbefet)lö§aber gelang eö aber nid)t, bie ßafyl ber auf$er=

etatömäfeigen ^a^rgeuge eingufc^ränf'en, jumat ba bie (jötjeren <5täht mit

fd)led)tem öeifpiele oorangingen.



B. üaraUerie.

1. (Farben ju $ferb.

ßeib*®arbe~Sftegtment 51t ^ßferbe, 5 (£§>t, Petersburg (Stabt).

©er ©oUftonb ber ©§!. betrug 7 Off., 18 Unioff., 4 Trompeter, 191 Leiter,

16 Wd)trampfer, bte ©ollftärfe bes 3Segt§. 44 Off., 1332 m., bauou 267 3Ridt>t=

fämpfer.

II. &üraffter*
sJiegiroenter.

(©a3 Regiment ju 5 (S3rabrou§.)

1. ^etb =
sJiegtmeut, Petersburg (Stabt).

2. Sfjronfotger, ©fiiattb, Stülaub.

©te üoUe Öc3cic^nung beö Regiments tautet: Hüraffter^egtmeut <3r. $aifer=

liefen £ot)ett be§ ©rofjfürftett $eter ^eoboronütfdj.

3. drittes Regiment, ^Urlaub.

Siö 15. 3. 1756 t)teB bas Siegt.: ®$emalö 9Mnnid;.

4. ®afan,*)
^ ^ 1756 SHeu), ^onjgorob.

5. S'ieto, \
©ragoue* £ula, Sßffoto.

6. motootxoiit, )

9te8imenter
Drei, ^otogorob.

III. ®mtabier=9tegiraeuter $u ^ferbe.

(Sie 1756 ©ragouer=9iegiuteuter. ©a3 Regiment ju 5 (Ssfabronö.)

1. 2lfiradjan,**) Dreuburg, ®teu>.

2. ®argopol,*j ^fdjerntgoti).

3. 9carft>a, SÜHoSfau, ©moleuSL

4. Petersburg, Sbielgorub, £fd)ernigon;.

5. 9Hga,*) Starobub.

6. 9?äfan, £5ielgorob, £[djentigon).

IV. $ragtmer=9iegiraettter.

(©a3 Regiment p 1 ®renabier- unb 5 ©ragouer^öfabronei.)

1. Mrdjangel (9(rd)angelgorob),*) ©moleuS!.

2. 2(joU), Dreuburg, 1757 SteiuSf.

3. Samburg,**) Slftradjan, ftieiu.

4. Sngermanlanb,**) Sötetgorob, (SmotenSf.

*) $erjaf) Ms jum iperbft 1756 ben ©teuft an ber SBeftgreu^e.

**j tte&ernafjm £erbft 1756 ben ©teuft au ber SBeftgrenje.



5. 9fto§fau, Drenburg, ©ieiugf.

6. SJHffjegorob,*) ©motenSf.

7. ÜRotugorob,**) 5X ft r a c£) a n , ©tarobub.

8. $erm,**) Stftradjan, S^eufetbien.

9. sßffoto,**) Slftradjan, Atem.

10. sJ£et>al, Drenburg, ®afan.

11. Sftoftott), . Drenburg, $Helgorob.

12. (Sibirien,**) Drenburg, ®ien>.

13. £obol3£,*) ©mofenSf.

14. 3: r o
i
5 f

,

Drenburg, ®out)ern. ®afan.

15. Xroer, SBielgorob, ©molen§f.

16. SBtatfa,**) I

_. £ . . w J
Drenburq, £fcbemiqon>.

17. äStabtmtr,**) J

H
' ^ J

18. SBologba,

19. ßufi, 1
3u je 5 Srag. @gf. \ «Sibirien.

20. Diente^ j
u

- * ®ren
- ^°™P-

23emerFungen $u II bis IV.

1. Ser Oberftab eineg Äao alterte * Jtegtg. beftanb aus 1 Oberft,

1 Oberftleumant, 1 ^ßremtermajor, 1 ©econbmajor. Sie 3 jule^t genannten

•Stabsoffiziere führten (SsfabronS. Ser Unterftab eines Jlür.= unb ©ren. 9tegi§.

beftanb auö 3 Off., 95 9Utf)tfämpfern, eines Srag. 9tegt§. aus 4 Off., 2 %vom*

petern, 8 Tambouren, 116 ^irf)tfämpfern.

2. Sie @sf. bes ßür.= ober ®ren. $egtS. ^atte eine ©ollftärfe oon 5 Off.,

13 Unioff., 2 Xrompetern, 138 3K., 11 9Htf)tfämpfern ; baS 9tegt. war 32 Off.,

915 2ft., baoon 150 9Utf)tfampfer, ftarf.

Sie @sf. bes Srag. «RegtS. (©ren. ober Srag. @§f.) foßte 5 Off., 13 Untoff.,

1 Tambour, 138 SD*., 11 9Uct)tfämpfer, bas Sftegt. 38 Off., 15 ©pielleute, 1103 M.,

baoon 163 -ftidjtfämpfer, ftarf fein. Ser Sotlftanb ber Srag. 9iegtr. £ufi unb

Olones (9fc. 19 unb 20) betrug 34 Off., 1217 2W., baoon 163 strumpfer.

Sie toirfltdje ©tärfe aller ^aoallerie^liegtr. blieb roäljrenb bes ganzen

ÄriegeS roeit Gintec ber Sollftärfe jurücf. (Seit 1758 ftnnben oon ben ^üraffieren

einfcrjliefslkr) beS £eib=£ür. 9tegtS. 3 bis 4, feiten 5 (SSf. im $elbe, bte ©ren.=

unb Srag. 9tegtr. bilbeten 3 $elb=@Sf.; 1 big 2 @3t\ ber 9tegtr. blieben al3

@rfa£=@Sf. surücf. $ic ©tärfe eines ßat>. 3degi3. 31t 3 @§f. betrug 15 bis 19 Off.,

39 Untoff., 414 Wl. neßft einem &tabe oon 4 Off. unb etroa 15 ^id^tf'ämpfern.

*) SSerfar) big 511m £>erbft 1756 ben Sienft an ber SBeftgrenge.

**) Uebernalnn £erbft 1756 ben Sienft an ber SBeftgrenje.
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3. 1758 waren alle Kür. sJtegtr. mit je 2 3 Wem auögerüftet, »ort 1759 ab

aber führten fte feine Artillerie meljr. Sei ben Dragonern unb ©renabieren j. $f.

begann man 1758 bie 3 Wer bnrct) 8Wige ©inljörner ju erfe^en.

4. 3)er Xrain bes> Kaüallerie; sJlegt3. fetjte fid) ät)nltct) wie ber ber $n;

fanterie jwfammen. (Sinfd) liefe tidt> ber SJhmttions* nnb s$atronenfarren betrug

feine etatsmä&ige 3al)l etroa 60 biä 70 fjatyraeuge. §ierju tarnen nod) bei ben

Dragonern unb ©renabieren 3. $f. bie £anbgranatfarren, bie aber 1759 fortfielen.

3m Saufe beS Krieget machte ber £rain ber Kaoallerie biefelben 2Banblungen

wie bei ber Infanterie burdj, aber ebenfo wie bort befanben fid) aud) bei ben

Kaoallerie^egtrn. oiele überetatsmäfcige ^afyrjeuge.

C. ttvtilUvie.

I. gelbarttflerte*

1. (Srftes? s2(rtU(ertes sJvegiment, 2 S8at. in Petersburg unb

28 t) borg, Keine 2lbtl)et(ungen in hm ^arfg oon 5hMga,

3Ros3fau, 9Sie(gorob unb ®iett>.

Januar 1757 au3 ber bisherigen 2lrtillerietruppe errid)tet. 1700 traten

nod) bie beiben Kompagnien be<3 9ieferoeforp3 r^in^u.

2. 3toeite§ 9(rtiUerte^)iegiment, 2 $8at., wie 1.

1. Januar 1757 au$ ber bisherigen 2lrtillerietruppe errietet.

2. 2iuü) al3 9iegiment3artilterie be,^eid)net. @3 (teilte 36 Kommanboö

ju 38 Tl. an bie Infanterie; unb 15 Kommanboä ju 18 9Ji. an bie

Kaoallerte^egtr.

3. ®efjetme3 §aubifcforp§, 1757 51t 2 ®omp., feit 1758 511

4 ®omp. unb $8om6arbter=®orp§, 1760 $ombarbier=

Regiment benannt.

Januar 1757 errietet, 1760 trat nod) bie Komp. be<8 Sfteferoeforpio fun^u.

4. 8dbartilterte = £raiu, 3 ®omp. unb 5 befonbere ®ommanbo§.

SBinter 1756/57 errichtet, 1760 traten nod) bie 3 £rainfommanbo3 be3

Sieferoeforpä ^inju.

Bemerkungen 31t C.

1. (Sollftärfe ber 23ombarbter;Komp., bie bie §aubit$en unb Dörfer be^

bleute, 4 Off., 11 Untoff., 4 (Spielleute, 45 Sombarbiere, 135 £>anblanger,

5 ^idulämpfer; bie Kanonier Komp. fjatte 4 Off., 8 Untoff., 2 SamboutS,

40 Kanoniere, 80 pfiliere, 5 «Ridjtfftmpfer, ba$ «Regt. 46 Off., 1631 2R., baoon

201 9iid)tfämpfer. £)a3 zweite S^egt. mar um einige -ftidjtfämpfer fdjwädjer.

2. ©ine 23ombarbier=Komp. beS ©eljeimen ftaubittforpsl mar 1757 4 Off.,

10 Untoff., 4 ©pietleute, 23 Sombarbtere, 140 §anblanger, 9 9iid)t!ämpfer,

feit 1758: 7 Off., 14 Untoff., 3 ©pielleute, 28 Sombarbiere, 14 Kanoniere,

164 $üfiliere, 112 ftanblanger, 8 9?idjtfämpfer ftatf. 2)a§ gange KorpS (einfdjl.
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ber beim SRefeweforpä befinblitycn ßomp.) gäljlte 15 Off., 601 2R., bar-on 69 3M)t-

fämpfer; feit 1758 fjatte es 42 Off., 1829 2R., bauon 343 9lid)tfampfer.

3. £)ie $üfiliere würben r»on ber ^elbartillerie niemals getrennt. 2Us 1760

bao Weferceforps bie bisherige felbftänbige (Stellung uerlor, ging feine Artillerie

in ben allgemeinen SBerbanb ber Artillerie ber Dperationsarmee über, nnb bie

bisherigen 5 $nf. 9iegtr. bes Äorps mürben in $üftliertruppen umgemanbelt. ©§

entftanben auf biefe Söetfe:

ßrftes $üfitier= Regiment, audj ©renabier = Artillerie Regiment genannt,

9 £omp.,

gmeites ^üfitier^egiment, audj 9)htsfetier=Artilterie=9iegiment genannt,

9 $omp.,

Grfa^ (9ieferüe=) Artillerie-Abtbeilung, 3 $omp.

4. S)ie $omp. bes $elbartillerie=Xrains beftanb nns 4 Jtommanbos ju runb

je 150 9JJ., feit 1758 gu je 190 2ft. 2 befonbere Äommanbos befanben fidj bei

bem ®ef)etmen ftaubittf'oxps mit gufammen 500 9)}., feit 1758 600 9)1.; 3 ftoim

manbos bienten gur 23efpannung ber $al)rgeuge bes ^ontonparl's mit einer ©oll^

ftarfe non gufammen runb 600 9)?. 3)ic Äommanbos mürben r>on £rainofftgteren

geführt.

5. S)te Xruppentfjetle ber Artillerie führten als Bagage s^atronentarren,

ftrantem, Waffen*, Qiit', ^roinantmagen fomie ^fatyrgeuge für "panbmcrrsgeug unb

für bas ©epäcf ber Offiziere unb 9)iannfd)aften.

D. 3ngenieuvtmppen*

2. ^ontoniere, 1 ftomp., J

Semerfttngen 311 D.

1. 2)ie 3ngenieur=£omp.gäl)lte runb 50Äöpfe, bie9)iineur^omp. runb 200 9#.

2 Sie 30 im $elbguge 1757 mitgefürten ^onions überbrüdten 132 9J?eter.

3. 3m Januar 1757 mürbe bie Umgeftaltung bes bisherigen ^ngenieur=

9iegts. in ein foldjes von 2 9Jiineur=, 2 ponier= unb 2 £>anbwerfer'-$omp.

befolgen. 2)ie 9D?ineur^omp. (Bergleute unb 9JHnenarbeiter tum SBeruf), bie

ponier=$omp. (gelernte Äorbfledjter, $afd)inenbtnber unb Grbarbeiter) unb

bie <panbroerf"er=$omp. (gimmerleute, Xifdjler, ©teltmadjer, ©djmiebe, ©ajloffer,

(Steinmauer u.
f.
m. non Söeruf) füllten je 297 9)?. ftarf fein. SMefe oon Bd)\x-

maloro entworfene 9i
x

eugeftaltung fa)eint jeboct) nia)t in bem beabfid)tigten Um*

fange burdjgefüljrt morben gu fein. Aud) gu ber beabfiajtigten Sßermetjrung ber

Sßontoniere auf 165 3)^. unb 90 ^ontons lam es 1757 nirf)t.

E. Hefert>e- (DbferuattonSs, @rfa|=, @d)uiuaton>fcf)e§, 9?eue§) Korps.

.
(3m äßinter 1756/57 errietet.)

I. Infanterie.

1. Qhenabier^egiment, 2 Sat, 9fto§fait, £evbft 1757
Stöfanb.

1760 als $üfiliere ber gelbartilterie bes Dperationsljeeres gugetljeilt.
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2. ©rfteS äRuSfetter^egtment, 3 SBat,

SRoSfau, £>erbft 1757 s^ffoti>.

2Bie 1.

3. SioeiteS 50ht§fetier=Sftegititent, 3 Sögt,

SRoSfau, £>erbft 1757 (SmolenSl.

Sffiurbe 1757 jur (Srgänjung ber anbcrcn 9iegtr. verroenbet unb fonnte

erft @nbe 1759 notdürftig fomptettirt jum $orpS ftoften; 1760 §u

güftltercn umgemanbelt tote 1.

4. Drittes 3ftu§fetter^egtment, 3 s£at.,

WoZtau, £>erbft 1757 Sitoianb.

2Bie 1.

5. $ierte§ $)ht§fetier^Jiegtment, 3 S8at.,

SWoSfau, £erbft 1757 Stfofogorob.
2Bie 1.

6. günfteS äRugfetier*9iegimertt, 3 23at, iuie 5.

Söie 1.

II. Statiatterte.

Dons^ajafens^ommanbo be§ 5ltaman ©refotu.

dürfte im ^riUjjafyr 1758 wom 2)on ab, trat 1760 in bert £>erbanb ber

Äafaren be§ OperationSfyeereS.

III. Slrtiöene,

1. SftegimerttSartüierie, etwa 600 Wft.

%vat 1760 in ben SBeftanb ber Operationsarmee über.

2. geibartiUetie^&tfjeitung, 2 ftomp., SDloSfau,

£erbft 1757 ©molenSl.
1760 in bie gelbartiUerie ber Operationsarmee eingeteilt.

3. ®eljeime§ $auhi§toxp3, 1 ßomp., tote 2.

%vat 1760 3um ©crimen Jpaubittf'orpS ber Operationsarmee über.

4. gelbartiUerte^ratn, 3 ®ommcmbo§.

£rat 1760 jum $elbartillerie=£rain ber Operationsarmee über.

5. Sßontonier'TOtfjeÜung.

$at)t unbeftimmt.

öemetfungen $u E.

1. SaS 33at. bes @rcn. >KegtS. f;attc 4 Äomp. oon je 7 Off.,

19 Untoff., 7 ©piclleuten, 259 ©renabieren, 3 Verdampfern; ©ollftärfe bes

SBatS. 29 Off., 1035 ffl., 50 Slrtilleriften (lanoniere unb §anblanger), 20 9tid&fc

tampfer; ©efammtfiärfe beS 3tegts. 69 Off., 2384 Stf. unb etroa 340 ^ia)tfämpfer.

2. 2)aS 93at. ber 3RuSf. 9iegtS. ^attc 1 ©reu. ßomp. mit einer ©ollftärfe

oon 6 Off., 19 Untoff., 6 ©pietleuten, 204 ©renabieren, 3 9}iä)tfampfern unb

3 2fluSf. Äomp. au je 6 Off., 19 Untoff., 5 SambourS, 268 9ttuSfetieren unb

3 Verdampfern, ©ollftanb beS üöatS. 24 Off., 1106 2B., 50 2lrtilleriften,
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20 9tttt)trampfer; ©efammiftätfc be<3 SRuS!. gftegtS. 83 Off., 3612 3B. unb etwa

400 9fta)tfämpfer.

3. Urfprüngüa) follte jebe§ 3iegt. ^u 4 33at. gebübet werben, eS gelang

bieS jebodj au3 Mangel an äUannftfjaften niajt; aber felbft naajbem bie gafyl

ber $8at. oerminbert mar, oermoajten bie 9xegtr. ntctyt annäljernb bie oorgefefjenen

©tärfen ju erreiajen.

4. $ür baö ^eferoeforpsi rourben urfpvüngütf) 12 (§sf. Äürafftcrc foraie

.ftufaren, Safdjftren unb SJoruÄafaJen, fpäter aber aufcer einem 3)on=$afafen:

fommanbo nur 6 $omp. ©renabiere 3. Sßf. einiger nid)i mobiler SDrag. 9tegtr.

oorgefefyen. 3)icfe ©ren. $omp. j. Sßf. (ber Srag. 9tegtr. Slfoio, 2Ro§fau, 9?orogorob,

^fforo, Stoftom unb 2Bfabimir) rourben aua) im $rüf)jat)r 1758 in äftarfd) gefegt,

{tieften jebotf) nirf)t gum Steferoeforpö, fonbern fajeinen pr ©rgän^ung ber $a=

oaüerie ber Operationsarmee oerroanbt roorben ,^u fein.

5. ©ollftanb be3 2)on=$afafenfommanbos 1 Sltaman, 13 Off., 367 Äa-

fafen, 20 ßatmüfen als ^ferbefjalter.

6. ©oüftanb ber ^elbartülerie = 2l6tf)eifong 11 Off, 14 Unioff., 96 £a*

noniere, 144 £anblanger, 46 ^iäjtfämpfer.

7. ©tärfe ber $omp. beö (geheimen ftaubittforpS: 7 Off., 14 Untoff.,

3 «Spietteute, 28 33ombarbiere, 14 Kanoniere, 164 $üfUiere, 112 ftanblanger,

22 9fttt)tfämpfer.

8. 2 Xrainfommanboä mit jufammen 440 d)l, befanben fia) bei ber $elb=

artillerie, 1 fommanbo oon 300 9tt. bei ber $omp. bcs ©efyeimen ,£aubittforps\

F. (Bavntfontvuwen.

I. 3nfanterte= sJiegti«enter»

1. griebritf)3f)am, ^utmenegorb, 28i)borg, $e£f)otm, 4 9tegtr.,

2ßt)borg unb ^ey^otm.

2. gamburg, ®oporie, ®ronjd)lot, ®ronftabt, 9tetoa, s$eter§ =

Burg, SabogasSBataiüon, 6 ^egtr., 1 ^at.,

3ngerman(anb.

3. $orpat, ©ftlanb, Stfarftm, Üfebnl, 4 «ftegtr., ©fttanb.

4. Sifclanb, Defel, Sßeterfdjauj, Bernau, 9iiga, SSenben,
6 9iegtr., Siblanb.

5. X'Orogobufl), ©molenSf, äSeUJoIufUSBataUlott, 2 !?Hegtr.,

1 SBat., ©molenSf.

6. 9(rdjangel, Uftiug, 2 Diegtv., Slrcfyangel.

7. ®teit>, 9Heff)in, ^oltatoa, ©tarobttb, £fd)erntgotü, 5 9iegtr.,

®teto.

8. $3teigorob, ©hirfjotu, 2 9iegti\, 33ieIgorob u. ©htcfjom.

9. S^üej, ®o§Iotü,®orotojaf, $aH)(üiu, Üambotu, öadjmut*
©atatHon, 5 sJxegtrv 1 SBat., SSoroneffj.



13*

10. ßotomna, Üeibgarbc = 53ataÜlon äßogfau, 1 Wegt., 1
s
43at.,

Wloäiau.

11. 9Mf(jegorob, s$en)a, <&to'iä\f)ät, Ufa, 4 Üiegtr., ®afan.

12. ©famara, ©fijnBirSf, £eref, 3ari5t)n, 4 3tfegtr., SCftradjan-.

13. 3äfnt§f, Sentffetgf, $oBot§f unb ein neuerridjteteg

SBataillon, 3 ffiegtr., 1 $8at., Sibirien.

II. $ragmier' sJiegtmenter.

1. SBoroneffj, 1 Stegt., SSoronef^, «pffntu.

2. ©djtnabron IRpSlatof, 1 (£§f., «SmolenSf.

3. ©djtoabron sDio3fau, 1 (£gf. 3Ro§fan.

4. Slftradjan, 1 Keßt., ^ftradjan:

5. Äafa«, Drenburg, Ufa, 3 üHegt, DrenBnrg.

6. Sibirien nnb ein nenerrtdjteteS Regiment, 2 $egtr.,.

(Sibirien.

$in (Sibirien ftcmb aufcerbem 1 $omp. reitenber ©renabiere be3 ^nfantetie*

«Regio. Safutöf.

Hl; 2lrtitterie.

1. geftungS^rtiUerie, rnnb 5800 äK.

3n ben gelungen bertfjeilt.

2. 3: e cf) n i f cf» e 2trtiUerie, etwa 1200 9Jt.

3n ben (äteftfjükgiefjereien, Strfenalen unb gaBrilen.

IV. 3ngcnienre.

(Sarntjon^ngeuteure, runb 600 ffll. 3n ben geftungen.

öemerfungen $u F.

1. 3)oö ^nf. $egt. beftanb au$ 1 @ren. Äomp. unb 2 93at. gu je 4 2Jht§f.

$omp. unb fyatte einfdjl. 138 Offijierburfdjen, §anbtoerfer u.
f. ro. eine ©oll-

ftärfe oon 27 Off., 1254 SR.; bie SRegtr. ßolomna unb 3<rfut§! sägten je

3 Sät. mit 1884 köpfen. 35 ic ©ollftärfe ber felbftänbigen ©amifonsöat. betrug

14 Off., 605 m. emftt)l. 42 SRidjtfftmpfer.

2. £)a3 2)rag. 3ftegt. beftanb au3 10 $omp., feine ©ollftftrfc betrug 34 Off.,

1165 m. etnfdjt. 135 Offigierburfdjen u. f. m. Sie fetbftänbige ®§f. jftpe

5 fomp. unb im ©anjen 16 Off., 559 3ft. $n ben 2lrfcnatcn mürben für bie

Dragoner 3 «er mit je 2 Dörfern bereitgehalten.

3. ©in Xfyetf ber Offiziere ber ©arnifon=^ngenieure befanb fiü) im ©ieben=

jährigen Kriege bei ber Operation§armee.
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G. muif,

1. Regimenter be3 Ufrahtefdjen fianbmilt^en^ (Dragoner*) ftorpS.

1. Söieliero, 5BoriffogleB§f, Sefremoto, ftoSloiu, ßironij,

Drei, 9täflj8f, <SIo6üb§f, £am6ott), 9 Regtr.,

Ufrainefdje SSefeftigungglinie.

2. Stelgorob, SrtanSf, ®nr§f, 3fcoÄoo$IoI, $tttitol,.8tyl3f,

©jieiuSf, <Staroo§fol, SBoIuüi, 9 Regtr.,

SHelgorob.

3.. Selej, Söoroneffj, 2 IRegtr., Söoronejt).

II. Regimenter be§ £ran3fama4tautomli$eits&orp§.

1. Sanbmitig-Regiment 511 guft 3Uejejeft>, 1 Siegt.,

£ran§famasSBefeftigitng§linie.

2. l'.anbmUij - Regimenter §u Sßferbe SBÜtarSf, @d)e[d)ntin§t,

©fiergieluSf", 3 Regtr., nrie oben.

III. StabtmUis.

(Sd)(nd)ta bon @molen§f, 7 ftomp., (Smolenäf.

23emerhingen 3U 0.

1. 2)as Utraineftfje 2)rag. 9tegt. beftanb aus» 1 ©ren.= unb 10 2)rag.

ftomp.
; feine ©oUftärfe betrug 40 Off., 1127 3K. einfajl. 159 9fcid&tfämpfer.

2. £)a§ Sranöfamafdje 9iegt. §u $uf$ mar in 2 $at. §u je 4 $omp. ge=

tfjeilt unb fyatte eine ©ollftärfe uon 30 Off., 1251 9.U., bauon 23 9{ia)ttampfer.

5)as Sran^famafaje Sttegt. 3. ^if. beftanb au§ 5 ©3f. gu je 2 ftomp. unb follte

36 Off., 1023 2R., banon 33 ^irfjtrampfer, ftarf fein.

3. 3ebe3 TOi^egt. I;atte 1 3 «er mit 2 üeinen Dörfern.

4 S)ie <3tf)(aa;ta uon ©motenöf mar beritten unb runb 1850 3W. ftarf.

H. ^ufaren un£> panburen*

I. Sllte £nfaren=9tegimenter.

1. ©evbifdjes §nfqren=Regiment,

2. ®rnfinifdje§ §ufaren=Regiment,

3. 9)iolbnujd)e§ £>nfaren~Regtment,

4. Ungarifd)e§ @nfaren*Regiment,

9? \\) g ü r b

,

Siblanb.

®ejfjofm,

SU je o (iäf

.

35 1 e 1 g r ,

Sßffom.

£tner, Sßffuiu,

bann fturlanb.
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II. -Weite ntd)t attgeftebelte gelb^ufareu-Üicgimeuter.

1. SöulgartjdjeS ,<pufnveH = 9i
x egiment, 5 GE&f.

1759 errietet.

2. äRacebonifdjeS §itfaren=Sftegimettt, 5 @§f.

1759 errietet.

(Seit 1757 fommen 2, fpäter bte ^u 11 (5Sf. £ufaren unter bem tarnen

.S3on)äü>$ommanbo ober =$orp3, 9ieiiferbifc^e @§f. ober 9}euferbiftf)eö öufaren^

fliegt, bei ber Dperation3armee dos. Sie bilben bte Stämme ju bem 93ulgariftt)en

unb SMaccbontfdjen 9iegt.

3. ®dbe§ .öufarens9iegiment, 5 (£§!.

September 1760 errietet. 2)er «Stamm be3 (Selben §uf. 9iegts. tritt fdjon

1759 unter bem tarnen „(Mbe ©Sfabrons" ober „©elbe öujaren" auf.

4. ©latüiftf) = ©erbiftf)e §itfareu = (£3fabron§.

Seit 1758 fommen 2, fpäter bt3 3U 6 @3i\ unter bem Flamen Slatöifa)=

Serbifdje ©3fabron3 ober =§ufaren bei ber DperationsSarmee oor; a(3 felbftanbigeö

s
Jlegt. finb ftc gefetmtäftig nttfjt gufammengeftcltt roorben.

III. 9teue attgeftebelte ^nfarett-Olegtraettter.

1. Jpovbätfj* (Kroaten*) Regiment, 20 ®omp., üfteuferbtett.

2ludj 1. 9?eufer6ijdje€ .^ufaren^egiment genannt. 1751 beginnt bie 2luf;

ftettung.

2. (3foeite§) *tfeu[erbtfd)e§ .£)ufaren^iegtmeitt, 20 &omp.,

Sftettf erbten.

1752 beginnt bte Stufftellung.

3. ©djebidj* (@rfte§ ©lahrifd) * ©erbifdje§) $nfaren = Regiment,
10 ®omp., ©iaunfdj*<§erbten.

1754 beginnt bie 2luffteüung.

4. ^rerabobid)^ (QtoetteS 8iahnfdj«(&erbt[rfje§) ^ufaren* fliegt*

ment, 10 ®omp., ©lah)tfd)*'8erbten.

1754 beginnt bie 2lufftettung.

5. @lobobifd)e§ £ufaren = 9tegtment, 10 $omp., 33iel g orob.

1757 errietet auö Sfobobijdjen $afafen. Seit 1759 an ber üßeftgrcnjc

beö 3fieict)eö.

IV. s$anburen*

1. Sßanönren^egiment 9£r. 1, 5 ®ren., 15 9#u3l tomp.,

9ßeuferbten.
1751 beginnt bie Mufftettung.

2. *ßanbnren*9tegiment %lv. 2, 5 ®renv 15 SDhtSf. ®omp.,

üftenferbten.

Sßa^rja^einlitt) mürbe 1752 mit ber 2(ufftettung begonnen.



16*

3. ®armfott*$8atattton DUnuomirgorob, 1 ©reu., 2 ä)tu§f. Komp.,

^enferbien.
1755 errietet.

öemerFungen $u H.

1. SMe 4 alten <puf. 9tegtr. rcarcn bi3 1756 in je 10 ftomp. geseilt; fc
fang 1757 rourben je 2 $omp. $u 1 @3f. uereinigt. £>er ©oflftanb ber $omp.

betrug 3 Off., 6 Untoff., 2 £am&our§, 80 .£mfaren, 4 9?itf)tfämpfer, beö 3iegts.

35 Off., 986 Äöpfe, baüon 106 9?itf)tfämpfer. Sie beabftajtigte Grp&ung be3

.©ottftanbcä im Sa^rc 1757 auf 1204 ßäpfe ift nidjt burdjgefüljrt morben.

2. S5ie ©ottftärfe ber Beiben angefiebelten 9Zeuferbifa)en §uf. fRcgtr. betrug

runb je 4000 9JI., bie ber beiben <3tamifct)=<3erbiftf)en runb je 1000 9fl. einfaßt.

9tid)tfämpfer.

3. 2)a3 ©lobobiftfje £uf. Siegt. tjatU 1759 eine ©oUftärfe non 35 Off.,

1200 Wl. einftt)!. 100 9titf)ifämpfer ; 1761 mürbe bae «Regt, in ©SfabronS eingeteilt.

4. Sie beiben ^ßanburen - Sftegtr. Ratten eine ©ottftärfe »on runb je

4000 Tl.; ber ©ollftanb be§ ©armfon*8at§. betrug 1756 runb 350, 1760 rünb

900 ßöpfe etnfdjl. SRid&tfämpfer.

5. Sebe§ §uf. SRegt. führte 10 ^atynen.

I. geib^afafen^egtraenter.

1. $[djugujeft>, 5 ®ömp.,

2. SBadjmut, 3 Komp.,

3. 2t fort), 5 Komp.,

4. 2lftracf}an, 5 Komp.,

ßtülanb, Kurlanb.

®onuern. iöielgorob.

5lfom.

9Iftrad)an.

IT. SUetnrufftfdje (Ufrahrifdje) Äafafen.

^tieini?ufßf(t>e Regimenter.

1. ©rfte§ Kompagnie-Regiment,

2. ßroetteS Kompagnte-Diegiment,
f
5 bt§ 1 ©jotnien,

3. S)rttte§ Kom.pagnte:=3iegiment,

4. £>abiatfd), 9 ©fotnien,

5. Kien), 8 ©fotnien,

6. £"u6nt), 12 ©fotnien,

7. 9Wirgorob, 15 ©fotnien,

8. Sßtef^in, 10 ©fotnien,

9. -$erejä§tatt>, 16 ©fotnien,

U ! v a i n e.
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lUraine.

10. ^oltaloa, 16 ©formen,

11. grillt fi, 7 ©formen,

12. (Star ob üb, 6 ©fotnien,

13. £fd)ernigoir», 14 ©fotnien, .

14. 9?eufer6ifrf)e föafafen, 9Jeufer6ten.

©eit 1761 9ieuferbiftt)e3 Äafafen*9tegiment.

Saporogifäe Kafaten.

©aporogifrf)e§ ®afafenforp§, 38 ®urenen (£>orfgemeiufd)afteu),

rnnb 27 100 W. am 2)nieprfnie

6toboMfa)e lafafen.

1. 2(ct)tnrfa, 127a ©formen,

2.

3.

(£t)arfoio, 872 ©fotnien,

©fum, 13 ©fotnien,
®ouOern. SBtelgorob

4. Sfium, 7 ©formen,

5. £)ftrogoft)3f, 9 ©fotnien, ®ouoem. Sßoroneft)

III. $ott*$afafen.

!14
9tegtr., am mittleren nnb unteren 5) 011.

8 9tfegtr. (alte§ föommanbo), ®ouOern.

ÜDcogfau unb SBtelgorob, fturlanb.

IV. kleinere ÄafafenforpS in Europa,

1. ®t§liar=®afafen, runb 1150 Wi.,
j

2. £eref=®afafett, runb 630 95*., ®ouoern. Slftradjan.

3. ®Tefcert=®afafen, runb 490 äff., )

4. Gljoper^afafen, runb 120 ffll., ®ouoern. Söoroneft).

5. Söolga^afafen, runb 1050 3K., Slftradjan.

6. Saif* (Ural.) tafafen, runb 3570 äR., \

7. Orenburger ftafafen, runb 3850 %fl. ]

23emerfungen 31t J.

1. SDic ©ollftärfe be3 SfdjugujeiDfcfjen 9*egt§. betrug 15 Off., 527 2R. ;

bauon 4 5ftitf)tfämpfer, be§ 33ad)mut[a)en runb 300, be<8 2lfon)fct)en unb Slftradjam

fcfyen runb je 500 Äöpfc.

2. 2)ie ©tärfe ber Kompagnie s 3ftegtr. roar oeränberlitf) ; 1756 nmrbe

1 9tegt. ju runb 1000 köpfen mobil gemacht. Sie anberen $temrufftfct)en

Äafafen - ffiegtr. [teilten roäljrenb be3 Krieges (Srfatjpferbe, feiten ©rfatstnamr
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fdjaften. 1757 würben oon ifyncn lOOOO 2Ji. a(3 Dffi3tecbutfct)en jur ^elbarmee

oeorbert, um bie 2l6fommanbtrungen au$ ber $ront ber $elbtruopen ju oer=

minbern. «Sie trafen aber 3U fpät im Sfufmarjajgebtet ein unb rourben bafyer

ju ^eftungöaroeiten in toal unb 9iiga oertoenbet.

3. Sie ©looobifcfjen 9tegtr. gälten nafyeju 6000 eingefdjrteoene $afafen.

Sic 1756 mobil gemalten 5 Diegtr. rücften in einer ©tärfe oon 800 oiä 1300 90i.

au§ unb jctfjlten im ©anjen 5000 ßöpfc. ^ebe§ 9tegt. Ijatte 30 berittene

2lrtitteriften.

$u jebem Son^afafen^egt. gehörte eine 3(6t^ei(ung oon 1 6tarja)tnen

unb ettoa 25 $almüfen gur 23eauffid)tigung ber ^ßferbe ber ©fotnien.

1. &tatoxopoU®almüten, nmb 2400 Wl. ®afan.

2. ^afdjftren, runb 6000 Wt. Drenburg.

3. aRefd)tjd)erafeivrimb 6000 Wl ©ouöerrt. ®afan.

4. ®afan*£ataren
;
runb 20 000 $c. ®ouberrt. ®afan.

5. äßolga*®almüfen, runb 40 000 Wl. 3>r>iftf)en Söolga unb
3aif.



19 :

glttfogc 2 3U ©. 83 u. 87.

Disposition fum MtfV^ttiiftn March.

%m Saager beo Buschdorff, ben 29fen Äugst. 1757.

(ßr. 2trct). @ftb.)

1. Sie Armee marschirct puncto V23 Ubr ah, in 3. Colonnen gum de-

ploircn, gefd^Ioffen, baä @eit>ef)r, unb Munition roirb gut nachgefeiert.

2. groen Colonnen marschiren neben einanber buraj bie ©djfafft beö

2BaIbe§ ben Almenhausen, bie brüte Colonne beftetyent au§ Cavallerie, geljet

burtf) bie ©djlufft oor ber 3Rittc ber Armee, roo beute ber General Lieut.

©raff ju Dohna burdj marschiret tft, bie lte Colonne, ber redjtc Ringel 6c»

Almenliausen burd), arschmiret Iin!§ ah, unb roirb non hinten deploirt nur

ba$ Regiment von Rusch ift red)t3 abmarschiret roeil es forne tft, bie Regi-

menter folgen alfo, 10. Esquadrons Rusch marschiret Esquad: breit unb

becfet benbe Colonnen, ltc Batt: v: Kanitz, 2. lte v: Kallnein, 2. lte v: Leh-

waldt 1. Battl: v: Gohr, Regiment v: Holstein, 1. Battl: Lossau, ba§ 4.

3. 2. lte Battl: v: Sydow. Train d'Artillerie, biefe gießet ftd) ^ernaa) lincf<3

beraub jnrifcfien ManteufTel unb Sydow. groente Colonne ber Untfc ^lüget

Infanterie Ben Almenhausen burtf) marschiret retf)t3 ah, e§ wirb non hinten

deploiret unb folgen alfo, ba3 2te Battl: v: Kanitz, 1. 2ic Battl: v: Below.

1. 2ie v: Dohna, 1 Battl: v: Polentz, 1 Battl: v. Manstein, 1. 2. 3. 4ie

Battl: v: Manteuffel. ©ritte Colonne at3 ber lincfe ^lügei, roirb 20. Esquad:

im erften, unb 5. im jroenten treffen (jaben, marschiren retf)t3 ah, nur

Malachowsky lirtcfg, roetten eä oon oorne nad) bem lincfen finget deploiret,

fic gefjen burtf) bie ©djlufft, roo ber Gen: Lieut: ©raff Dohna r)cute in ber

.Dritte ber Armee burtf) marschiret ift, fie befielet, aus> 10. Esquad: Malachowsky

marschiren, Esquad: breit roeilen er ^3(a| fyat, 5. Esquad: Platen, 5. Esquad:

Plettenberg, 10. Esquad: Schorlämmer, 5. Esquad: Finckenstein,

3. ©o balbi mann gum SGBalbt fjeraitfc fommt, fahren alle Canons in ber

9JJiite jmifdjen benbe Colonnen, ober roenn ^Slatj genug felbfi im SGBalbe fo

fahren fie fd)on au% bie Battl. fyeraufc aroiftfjen bie Colonnen, bamit bie güge

biajie auf einanber marchiren tonnen.

4. 25a nun bie Ordre de Battal. oeränbert unb lein 3te3 treffen toirb,

fo m\x$ baö 2te treffen, menn hinten rcaö $ommt, mit Canonen ober auü)

Pelotons Sßeifc auf fie teuren, 5. Esquad: v: Rusch bleiben auf bem rechten

$Iügel im lten unh 5. auf bem rechten $lügcl im 2ten treffen.

5. 3)a ber linde finget 20. Esquad: im erften unb 5. im 2ten treffen

§at; fo roirb ba§ Regiment v: Malachowsky fia) auü) in3 2te fet$en.

6. 33enbe Regimenter Hussarren geben rooljl afyt, ber Cavallerie bie

Flanque }u beefen, roie aittt) toenn ftd) ctroaS hinter ba§ 2te treffen jieljcn

motte, foIct)eö gu betfen, unb rcerben fudjen bem $cinb in bie Flanque 311

fommen.

Kriege griebrtdjS be§ ©rofjen. III. 4. 18
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7. ©o mie Sag wirb unb bie Queue mel)reniljetI3 auö bem SBalbe ben

Almenliausen tjeraufc ift, wirb deploirt, ba benn baö 2te treffen ferme distance

oon 300. ©tt)riit oom erften nimt, bie distancen gmifdjen bie Bataillons madji

imb bieFlanquen Battl: fid) an itjrett Drtt) gießen, unb mit iinds unb redjts

um, wenn avanciret wirb ber Armee folgen.

8. @ö foll ber linde $lügel oom $etnb attaquiret werben, bat)ero fid) bie

Armee redjtö sieben, unb alleö redjtö galten wirb.

9. 2)urcr) bie S5örffcr werben fid) bie Regimenter geseilt unb gleiaj wieber

gefdjtofjen burd) gießen.

10. ©o wie man aufbricht, werben Sßagenö unb ^3ad $ferbe mit bie

gelter hinter Bojaten nad) ber Pontons^rüde gefdjidet, wer 93auer=2Bagen§

rjat, fd>idet fie bei) Almenbausen unter elwaö 2luffid)t, bamit alle Blessirtc

bort aufgegeben werben tonnen, unb im $alt bie Regi: übrige SBagens tjaben,

fo laben fie bie Tornister brauf auf baö ber Wann letzter gu tragen r)ai, biefe

3Bagen§ geljen mit bie %ad $ferbe jurüd.

11. 2llle Commandirte SRannfdjCtften unb Battaillons ou&er Gohr unb

Lossau weldje wenn bie erfte Colonne tommt, in itjrem ^3latj ben Almen-

hausen einrüden, werben fdjon um 2. Ut)r, mie aua) bie Hussaren unb $elb=

wachten gantj fülle eingebogen.

12. ©ölte ber $einb ©panifdje^eutr)er t)aben, fo bleibt eö ben ber fdjon

öfters gegebenen Ordre unb Disposition, bafj bie 93urfcr)en mit ben Slrjten fie

entjwen t)auf)en, mie ia) mia) benn überhaupt auf ba% beruffe, roaö fd)on öffterö

megen einer Bataille befohlen, befonberö menn beö $einbeö Cavallerie ge=

fd)lagen, unfere Cavallerie, eö fofte maö eö motte, in bie $einblid)e Infanterie

einbauen muft, giebt ©ort ©lud, fo mufe ber fjeinb fo meit alö möglid) oer=

folget unb in ben nieten Defileen red)t mann gehalten merben.

' 13. £>aö 2te treffen giebt rootjl ad)t, menn im lten treffen Rüden werben

fotdje gu gu maetjen, unb etwaö gleid) ooräufdjiden.

14. 8n öer Attaque E)ätt fid) ber linde $lüget Infanterie aufeer ben

Canonen=(5d)uf3 fo lange gurüde biö er and) Ordre bekommt.

15. S5ie £errn Generals non bie gtüge^Cavallerie unb Brigaden In-

fanterie ruljen t)euie nia)t etjer, bi& fie biefe Disposition, alten detachirten

Battaillons, alten Hussarren, Artillerie, unb einen jeben Comandeur, unb

Battaillon fyahtn abfdjreiben laßen, eö muft and) gu jebem detachirtem Soften

einer gefdjidet merben ber fie beö 9lad)tö batjin führet, mo fie benm Slufbrua)

ber Armee fteben follen, bamit bei) leibe $eine Confusion gefdjietjet.

16. SBann borgen ©rabenö ober gäune finb, mo bie Artillerie nid)t

burd) fann, fo follen bie Regimenter gletd) teutt)c mit &yatl)m geben, unb

jumadjen, mie and) bie .gönne abreißen laffen.

17. llebrigenö bebenfe ein jeber borgen fenn 2leu^erfteö gu tfjun, bie

23urfd)en gu animiren, unb ju überlegen, mie er nor feine Honeur, $aterlanb,

unb. oor feinen Könige, gegen einen graufa^men ^einb fechten wirb, ber alleö

oerroüftet unb oerpret. ©in General fann nid)t alter Ort^en fetm beöljatb

bie @efd)idlid)feit, unb ftete ©egemuatjrt beö SBerftanbeö ber Battaill: Com-

mandeurs alteö erfe^en mu§, benn auf ben ©ennnft biefer Battaille Äommt
nunmetjro atleö an.
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Mittage 3 ;u S 86.

Drbre be 23ataiüe
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Mttfofle 4 au (S. 86 u. Stnbang 21.

<£intl|£ttimg mttr Stärke

t»E£ ©ttfltfrfjen lijteere* in öer Srf|tadjf bei

am 3often 2luguft 1757.

Oberbefehlshaber: $. 2R. ®raf 9lpra£ttt.

Stab: ©. e. ßf). ®eorg t). Sieoen. ©eneralquarttermeifter: ©. 9JJ. t).

inarn. ßommanbcur ber Artillerie: @. S. 0. £olftoi. Äommanbeur ber

Ingenieure: ©. Tl. be 23o3quet. ©eneral bu jour: ©. 9J2. $anin. D. ber $n=

genieure: bu SRoulin.

ftrembe Offiziere. 2lu3 Defterreia): %. m. 2. S3ar. <3t. 2inbre, 2lbjutant

§. Sinbemeper, 9J2. 23ar. ©Ijriftiani d. Statt, 9J2. 0. Papilla; au3 $ranfreitf):

©. 302. 2Rarqui3 £'£öpital, D. ü. Sietingfjoff; au3 ©aa)fen unb $olen:

O. d. ber SBencje gen. £amb§borff; au§ £>olftein: 2. 92äba§bt).

A. Ätnfer Flügel.

^Dantgaröe: ©. e. 61). ©tfcüsft.

Stab: ©. D. 9J2.: ©. 9)2. «Stoffein mit ben Quartiermetftern ber Regimenter

unb Pionieren.

Infanterie*

©. £. SBil&elm 0. Sieuen.

1. Srigabe: ©. 3J2. ©ajtüing (roafyrjtfieinlidO).

3Wu§f. 3teg.tr.: 2Ipfa)eron, Sutprfi, »ieloferSl.

2. SBrigabe: 33rg. 23erg (roafyrfa>inlitfO.

SRuäf. Regtr.: fanget, «ßfforo.

5 9J2u§!. Regtr. : 15 Sat. unb 10 ©ren. ßomp.

©efed&tSftärfe: 6000 ^nfanteriften, 25 3tegt§. ©efö., barunter 5 Selr.

£aub.

18*
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^atJatfcric,

33rg. ©cmifu.

a. Kcgulä'rc.

Äaoaücric ber 2Iuantgarbe:

©ren. ftegtr. 3. 5ßf.* 9torroa, tagcpol, 3täfan, je 3 @§f.

$ur 2ioantgarbe [tieften:

oon Der r. Stoifton: £uf. $egt. £oroätf), 2 ©gf.

= = IT. * mx. ftegtr. ftorootroisf, $iero; £>rag. «Regt. So&olsf, je

2 @§f.; ©ruftmfc§e§ §uf. 3Uegt., 3 ©§?.

= = IL!. s 5t'ür. SRcgi. Äafan; 2)rag. SRegi. Xmer, je 2 ©§i,

3KolbaufäeS £uf. 9iegi. 3 @3f.

11 to. 9icgtr. : 27 @3f.

(S5efect)t§ftärfe: 4600 fetter, 16 SRegtS. ©efä.

b. Jrvegulät'c.

8 SoitsÄafafen^egtr. 00m alten £ommanbo, 36 ©fotnien unter 33rg. £roB-

nofdjtfdjoforo.

9 2)onsÄafafens9legtr. oom neuen ßommanbo, 44 ©fotnien unter D. ©fercfirafon>

(loafirfdjeinlid)).

3 ©Iobobifdje ftafafemSRegtr., 29 ©fohlten mit 10 ©efttjütjen unter 33rg. Äapnift

1 ÄompagniesSlegtmcnt ber ttfraine=£afafen, 10 ©fotnien.

28o(ga=$ahnüfen, 2 Äommanboö; fonftige $remboölfer, 4 ßommanboS.

21 ßafafen^tegtr. : 119 ©fotnien; 6 ßommanboS.

©cfcd&tsftärfe: 11100 irreguläre Leiter, 10 3dcgt§. ©efd).

gelbartitferie*

$ür beu SJJarfct) nad) 2Ittcn6urg ber Stoantgarbe gugetyetft:

oon ber II. Siüifton: 1. $clbartiUcrte = 33rtgabe*) (ofme 2 ©efd&ütje, bie

bei ber Ülttitte auffuhren).

2 SU ige Kanonen, 2 1 pubige öaubi^en, 4 1 pubige ©mfjörncr, 3 2pubige Sölörfcr.

'. '5 «ige - 2 »/s !

4 3 «ige

20 $elbgefd)ü§c.

©umtue be3 litilen ${ügel§:

5 mml 9iegtr. : 15 SBat. unb 10 ©ren. Äomj>.; 11 £äö. 3iegtr.: 27 @si.;

21 ®a\a£en^egtr. : 119 ©fotnien; 6 ßommanbes.

©efcdjtSfiärfe: 6000 ^nfanteriften, 4600 Leiter, 11 100 irreguläre Leiter,

: 1 3tegts\ ©efc§., barunter 5 ©eft. £aub., 20 ^elbgefdjü^e.

*) 2M;ang 21,3.
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B. mitte.

II. Dtmfion: ©. e. 61). £opud)in.

<£tab: Sorg. Sßtemianmforo (tua^rfd^etnlid^).

3nfattterte»

1. Srigabe: ©. 2R. »trieb otS-.

ören. «Regt. 9fr. 2, 3Ru§l. «Regtr.: «Rarwa, Äiero.

2. 23 rig ab e: (Äommcmbeur nidjt feftgefteiltj.

3Husf. «Jicgtr. : ©d&fiiffel&urg, ßcijtm, Petersburg.

3. Sörigabe: ©. 3R. ©»bin.

SftuSi «Regtr.: 9Ro§fau 2, «ffinborg, $oftow.

1 @ren. «Regt.: 2 $at.; 8 3Ru3f. «Regtr.: 24 S8at. unb IG ören. ffotnp.

©efec§t§ftarfe: 10 800 ^nfanteriften, 45 9legt§. ©ef$., barunter 9 Seh.

f5>aub.

^auatfertc.

SDrag. Siegt. 2lrd)angel, wegen SBerlufteö ber «£ferbe aI3 Infanterie uemutubt.

©efedjtsftarfe: 200 9Rann, 2 «Regt«, ©eftf).

gelbartttterte.

SBon ber 1. $elbarttUerie;$8rigabe:*j

1 12 «ige taone,

1 8 «ige

2. $elbartinerie=$rigabe:

1 12 «ige ftanone, 1 1 pubige £>aubit5e, 2 lpubtge ©inprncr.

2 8 «ige Kanonen 1 1/2 *

2 6 «ige

3 3 «ige

14 $elbgeftfjüt5e.

©efed&tgftärfe ber IL Shüfton: 10 800 Snfanteriften, 200 unberüteuc

Dragoner, 47 «Regtö. Öeftf)., barunter 9 ©efr. <paub., 14 ^elbgef<$üi$e.

I. DiDißon: ©. e. Gfj. ftermor.

Stab: ©. 2. «Matthäus Sieuen.

Snfantcrtc.

1. «Brigabe: ©. 2R. f^rina SubotturSfi:

3Rusf. «Regt. «Riftjegorob.**)

*) Sie 1. ft-etbartiÜeriesSBrigabe war ber Sfoantgarbe gugei^eift.

**") 3)as aubere «Regt, ber 23rigabe, ba§ ©reu. «Hegt. «Rr. 1, befanb ftet; auf

beut rechten fytügeL
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2. «Brigabe: ©. 3tt. ©raf «Rumian§ora.

9Kusf. «Regtr.: £roigf, Sßororteff), «ftorogorob.

3. Srigabe: ©. 2. ©faltnfom.

ÜRusf. 9iegtr. : Sßiatfa, SRurom, £fd)ernigon), fomb. ©ren. Siegt.*)

1 ©reu. Siegt.: 2 23at.; 7 Snf. «Regtr.: 21 93at.

©eferf)töftärfe: 8400 Snfantetiften, 35 Sftcgtä. ©eftf)., barunter 7 ©eft.

£aub.

- toatferie.

für. «Regt. 9k. 3, 1 @sf. ©ef ect)töftärf e: 200 «Reitet.

gefoarttflerte.

1. $clbartü(crie = «8rigabe: 2». £utfc§en>**)

1 12 «ige Kanone, 2 1 pubige ftauoifcen, 1 2pubiger «Ötörfer.

2 8 «ige Kanonen 2 V2 -

2 6 «ige

2. $fclbattinertes93tigabe.

1 12 «ige Kanone, 1 1 pubige ipaubitje, 1 V2?mbtge§ ©infjotn.

2 8 «ige Kanonen 1 l
,2 ->

2 6 «ige

4 3 «ige
22 $erb^cfct)üt5e.

©efea)t§ftätfe ber I. Siüifion: 8400 ^nfanteriften, 200 Leiter, 35 «JiegtS.

©eja)., barunter 7 ©eft. $aub v 22 $elbgefa)ü&e.

$on ber III. Sivißon:

1. 3nfanteric:93rigabe: ©. 9J>. «ilnbteaS «flianteuffel^öge.

©ten. «Regt. «Rr. 3, 3Ru§!. «Regt. Saboga.

1 ©reu. «Regt.: 2 93at.; 1 «Jftusf. «Regt.: 3 23at. unb 2 ©ren. Komp.

©efea)t3ftärfe: 2400 ^nfanteriften , 10 «RegtS. ©efa)., barunter 2 ©eft.

<paub.

Snmme ber Sttittc:

3 ©ren. «Regtr.: 6 93at.; 16 2Ru§f. «Regir.: 48 Sat. unb 18 ©ren. Komp.;

1 Srag. Siegt, (unfceritten) ; 1 ^av. «Regt. : 1 @§f.

© e f e tt) t § ft ä r f e : 21 600 $nfanteriften, £00 unberittene Dragoner, 200 «Reiter,

92 «Jiegts. ©efa)., barunter 18 ©eft. £aub., 36 $elbgefa)üt3e.

*) 2luö ben 14 ©ren: Komp. ber Sünfion für ben «öiarftt) naa) «illtenburg

au 2 53at. ju je 3 Komp. gebilbet. Xa$ «Regt. t)attc feine ©efajütje.

** 55efanb fttt) biö jum «borgen bei ben SBorpoften. SBergl. aua) 21n=

fjang 21,4.
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C. Hed>ter Flügel.

[II. Dtoifton: ®. e. ©f). Srorone.

• ©tab: 93rg. 3)icj.

Infanterie.*)

2. »rigabe: ®. 3K. Seonticro.

Statt föegtr.: 2BoIogba, ©fuSbal, Uglitfa).

3. Angabe: ©. 9«. 3n>an 2ttanteuffel=3öge.

Sftuöf. Slegtr.: 2lfon>, «Sibirien, -Kenm.

6 9ftu3f. Siegte.: 18 »at. unb 12 ®ren. ßomp.

(S5efcd)tö ftärfe: 7200 ^nfanieriften, 303iegt3.@efa)., barunter 6 ©efr. %auh.

ßabatferie*

£>rag. Siegt. Sliffjegorob. : 2 ©§f.

©efec^l^ftärfe: 350 Getier, 2 SlegtS. ©efd).

Selbarittferte.

1. ^elbartiüeriesörtgabe.

1 12 «ige Kanone, 1 1 pubige §aubi§e, 2 1 pubige ©infyörner.

2 8 «ige Kanonen, 1 i/a ;

1 6 «ige Kanone,

4 3 «ige Kanonen.

2. $elbartillerie=$rigabe.

1 12 «ige Kanone, 1 1 pubige §au&i$e, 2 1 pubige ©interner.

1 8 «ige * 1 Vs s

2 6 «ige Kanonen,

3 3 «ige

23 ^elbgefcfjü^e.

©ef eajisftärf e ber III. Sioijton: 7200 ^nfanteriften, 350 Leiter, 32 Siegte,

©efdj., barunier 6 ©efr. <paub., 23 $elbgefa)üt$e.

San ber I. Dhnßon:

Infanterie.

1. Angabe: ®. 3JI. ^rin? «ubomtrSfi.

©ren. Siegt. Sir. 1 : 2 23ai.**)

©efea)t3ftärfe: 1200 ^nfanteriften, 5 Siegte, ©efa)., barunter 1 ©efr.

öaut>.

*) Sie 1. »rigabe: ©. 2R. 2tnbre<te SKanieuffet^öge befanb fia) bei ber SJtttte.

**) 2)aö anbere Siegt, ber 93rigabe, SJlitef. Siegt. Sltftyegorob, befanb fia) bei

ber Sftitte.
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Stoaflerie,

£ür. 9iegt. S^ronfotger, 1 ®8l; ©ren. 3tegtr. 5. ^f-: 3üga, Petersburg, je

2 ®Sf.; ©erbifd)es, Ungartfdjeö §uf. 9tegt, je 3 ©§!.; Xjdjugujetü^afafen^egt.,

5©fotmen. Gto.ftegtr.: 1 1 @§f ., 5 ©fotnien. ©ef ed^töftärf c: 2350 Reiter,

4 SRegtS. ©ejd;.

<55efect)töftär£e ber auf bem redeten ^lügel bcfinblidjen 3: T) c

i

I c ber

I. SHüifion:

1200 Snfatttcriften, 2350 «Reiter, 9 «Regts. ©efd&., barunter 1 ©efr. $aub.

Summe be£ regten $lüget3:

1 ©ren. Siegt.: 2 93at.; 6 2Ru§f. «Regtr.: 18 23at. unb 12 ©reu. ßomp.;

G Hao. 9iegtr.: 13 ®8f.; 1 fjelbfafafen^egt. : 5 ©fotnien.

©efed&täftärfe: 8400 gnfanteriften, 2700 «Reiter, 41 SRegtS. ©efd).,

barunter 7 ©etr. <paub., 23 $elbgefd)ütje.

$te ©efommtftarfe fceS fKufftfrfjcn $cereS:

4 ©ren. SRegtr.,*) 27 9flusf. «Regtr., gufammen 89 83at. unb 40 ©ren. £omp.;

5 Äur. SRegtr., 5 ©ren. 9iegtr. 5. «ßf., 3 2)rag. SRcgtr., 5 §uf. SRegtr., jufammen

41 Gsf.; 1 ftelbfafafen^egt. ?u 5 ©fotnien.

irreguläre: 21 $afafen=«Regtr. : 119 ©fotnien, gremboölfer: G ßommanboS.

6 12 «ige, 12 51« ige, 12 6 «ige, 18 3«tge Kanonen, 8 lpubige, 8 Vspubigc

§aubitjen, 10 lpubige, 1 Vapubiger (Sinfyömer, 4 3 pubige Dörfer, 79$elbgefd)üt^e.

©efedjtöftärfe bes «Rufftfdjen £>eereö: 36000 Snfanteriften, 200 unberittene

Dragoner, 7500 Leiter, 11000 irreguläre Leiter, jufammen runb 54 800 3Jianu;

154 3 «ige «Regimentsgefdn'ttje unb 30 ©efretfyaubüjen, 79 $elbgefdjüt$c,

30 Pontons.

r

) Saoonbas eine äufammengefeijt aus ben 14 ©ren. $omp. ber I. SJiorfion.
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SS 6S ® ® öS ® SS MSfSS
'0 -0 -0 -0 -0 -EE -EE -^ • ^ -EE -EE -EE

Kl ^ E^ E^

|S5

-IZE

# 2 £ 112 S!

-ez-ee-ee -•••- -0

Iraino bei JriippentlKilc.

3U)(mtgarbt: ffi. c. (El). Sibilskt.

= i-'rhinb0'2d)iüi)ig;?i

I T i 4

,;,s =
l I l I » » » p _ s -s ^fcjs «fif i^ s|

'=- n|_S 5. S 8 <3 ® ® ® £5" Jj s? g » H~^' h
*

_;^ 5
CS3 -0-0-0 -0-0-0 -ee-ee-ee -ez-ee irxl e^^I ^"•^^^1

fiiilic fiolounc: II. Dtmfton: (5. t. dl). £opd)ti

3(nia\'H<ube bec II. Sin.

es es ® SS ö; iS öS S3- S
-0 L0 -0 -EE -EU -EZ -ED -ED -EE -EZ

III. Btm|tou: (S. f. ffil). ßrouinc.

sugetf). gianteuffel.

-EE -EE -EE

SBrigabe

piimn SUIcinteuffcl.

-EE -EE -EE -EE

^ E^ Kl ^ Kl

- =._; - z-

^ r><i e3 r^^i

Unmittelbare ^[nnfaificljcrung burcl) ^D-on = i^ctfnton in^ ATi:n^.o!!\T^;omi;h^!'cu-'0.







28*

Anlage 6 gu ©. 98.

fces P-reuf$ifd)en ^eeree für fcie 6d)lad)t bei

Xrupp entf) eile

Xobt ober infolge ber

Sßerröunbung geftorben

Q ©

ißer

Q

(Generalität

SÄbjutantur

Infanterie.

®ren. 93at. ©ofjr . . .

s ^olen^ . . .

s s SJianftein . .

; s Sofforo . . .

3nf. Siegt. Sefjnmfot . .

s Sofyna . . .

* Äatnein . . .

s s Selon) . . .

= lanitj . . .

(Garn. Siegt, ©nboro . .

* gftanteuffel .

^auaflerie.

2>rag. Siegt, ©ajortemer .

£)olftein=@ottorp

§incfenftein .

s s ^lettenberg .

* $laten . . .

&uf. Siegt. Sluefd) . . .

~
« * 3Jtalad)orc3fr) .

gelbartifleric.

^elbart. Siegt

Stn ©angen

189
9

21
80^

305
43**)
146
38
81

225
237

54

5
77
45
6

21

18

3<; 54 2(5 14 1600 82 99 29

*) Sie Sifte in ben Sangiger Seiträgen giebt 173 3tt. an, bie anbeten

**) ©ine unter ben papieren 2e§roalbt§ beftnblidje Sifte giebt 143 Xobte
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löun t) c t SS e « «t i fe t 3m & anj en
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ä 2 3->

«J Oft &> <U Oft

ber

6) .SP
"S m ßöpfe

#a*

£ § S
H S

"S>
Q

2i S S
5 ^ «0

O
w ili 'S

1
Dauerte

.5^ J£ "H "u- gl® O j£- 'S '0- II®
r^fcfcä © Q ?=5 ID CQCS~ © Q 3 ® GQäDS ©

1 - _ 1

1 ~~ — 1 —

2 227 13 14 7 2 416 452
1 60 — — — 3 1 2 2 1 72 78 —
— 60 6 5 - 1 81 93 —
— 103 — — .

—

— 10 10110 183 213 —
2 388 — .

—

— 2 - 14 22 4 6 693 739 —
— 154 1 2 1 3 48 4 8 5 3 245 265 —
1 343 1 4 1 — 141 15 24 6 4 630 679 —
1 74 1 — — — 26 5 7 2 1 138 153 —
1 225 1 — — — 97 12 11 4 4 403 434 —
— 107 — — — — 60 9 13 7 2 392 423 —
— 173 1 — — — 48 15 21 8 — 458 502 —

44 4 7 98 109 164— 42 — — — — — 8 5 — — 42 55 30— 27 — — — — — — 2 — — 32 34 57— 23 — — — — — 2 — 1 100 103 136— — — - 3 — — — 45 48 55— 15 — — — 12 — — — — 33 33 27— 22 — — __ — — l! - — 43 44 63

3 25 — — — — 4 1 6 2 5 47 61 —

11 2112 5 6 2 5 439 123 159 57 30 4151 4520 532

3ut>erläjft$cn giften jebcc:) ü&ereinftimmenb 80

an, bie anberen jebotf) 43.
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fcer bei (BroßOßgevefcorf gebliebenen, reitpunfceten unfc gefangenen

(Dffi$iere fceö preußifenen ^eeres.

^ruppen=

tfyetie

Sobt ober infolge

Senonnbung geftorben
SBenounbet ©efemgen

Generalität ©. S. ©raf au So^na

Slbjutantuu 2R. tt. ftlügelabj.

u. b. ©olij

1

Infanterie.

©renabters

Bataillon

&Of)X

©renabter«

Bataillon

2K. ü . ©oljr com Siegt.

Selnoalbt

Ä. ©raf ju 2)o^*ia r>otn

Siegt. Seljroalbt

$.2. o. Sanb^&crg com
Siegt, Selon)

v. ©trjela uom
Siegt. Sctyroalbt

©raf au Solma ootn

Siegt. Selon?

v. b. SJiofel com
Siegt. Selon)

©.& u. Gcfyau t)om

Siegt. Selon)
*- 2. o. ßletft oom

Siegt. Sei)n>albi

o. Splettcnberq oom © S. o. Sarfufe nom
Sieat. Mroalbt, Siegt. Selon?

f 27. 9. 57 * o.SJiüllenljeimüOiu

Siegt. Schwalbt
- ü.Sraufcfynntjoom

Siegt. Selon)

o. 9ßetjtnqer noin

Siegt. Sc^roalbt

9Ji. u . ^olentj üout Siegt.

Kölnern,

t a\x SBunben
1
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Gruppen* £obt ober infolge

tfjcile SJernjunbung geftorben
SS et«) unb et ©efangen

©renabter«

Bataillon

SRanftem

3K o. SKanficin oont

©am. Siegt, ©obom
Ä. o. ©ijt^in ooin Siegt

ßani§
s o. SKaffcnbad^ com

«Regt. Äanifc

^p. 2. o. .ftlingfpor com
Siegt. Äanifc

©. S. o. 2CmfteU II oont

Siegt. Äani§
s o. Sioffanne oom
®am. Siegt, ©nborj

©renabiers

«ntaiiro«

£offon>

Infanterien

Regiment
2et)u>albi

Jt. o. 23itlerbecf oom 9Ji. o.2offon)oom©arn.
©am. Siegt. 2»an*

teuffei

©. 2. o. ©runtbfo«) oont

®axn. Siegt. ^5utt=

fanter

Siegt, ^uitfamer

o. Sieffe oom ©am.
Siegt. SKanteuffel

o. gitjetotft oom (^arn.

Siegt. Sßüttfamer
i %. o. Tegeler oom ©am.

j

©t. $. o. SiataliS oom
Siegt, ^uttfamer ©am. Siegt. $utU

!amer

%. 2. %tt\d) oom ©am.
Siegt. SJianteuffet

©. 2. o. ber 2llbe oom
©am. Siegt, ^Sttte

famer
* o. ©oe3 oom
©am. Siegt. 2)te
teuffei

©t. ß. o. öanbemer Ä. o. Siofjr

s o. £ettom <ß. 2. o. «ßfuöl

$. 2. o. Sogen s o. ©djuttcr

©. 2. o. ©erftenjroetg s o. ^ßroeef

$. o. Süftcrlora ©.2. o. 33oocn

s o. DueiS

$. o. Delfeen

s o. b. 2RüI)Ien

* o. ©enbttij

Infanterie*

Sicgtment

2>oIma

6. 2. o. Äun^eim $, 2. o. 2übtoio

©. 2. o. -yiiefemeufdjel

©t. ,H. o. Hollrcp
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£ruppen= £obt ober infolge
SSerrounbet ©efangen

ifyeile Sßeramnbung geftorben

^nfanteries «ß. 2. v. 9*od)Ott> 0. o. ötnbenbnrg ©. 2. ö. Äuntyetm
Regiment §. o. 53rüggen, 9Jc. ö. b. 3ied

Äalnetn t an Söunben 5t. t). Settan

©t. & o. SBartfdj

s t). 23roniton)3ft

$. 2. t). ©dpnatd)
« t). £fd)irnljau3

©. 2. o. «Hammel
* o. Löffel

= o. Suttlar'II

> v. £or$fleifd)

f$f. u. ©eelftrang

Infanterie; $. 2. t). Äaldftetn II ©t. £. o. 3tet&ni§ % 2. i). £>erfd;au

Regiment $. 2. o. ^feil

SBelotu ©.2. o. §agen

3nfanierie= 0. 2. o. &annad;er 9K. o. 2edon) & o. 9ioebev

Regiment & v. «ßartljein, ©t. Ä. o. s£fuei

ßani§ f 1. 3. 58 an Sß. 2. o. ^römod
SBimben. * o. b. Xede

$ß. 2. o. 2angE)eim, o. SRottorf

f 15. 9. 57 an ©. 2. t>. Sßrinfcen

SGBunben. - ö. Delffen II

$. o. SBittcn II

©arnifon* 2R. o. ©tradjorosü D. 2. o. SHabeuau
Regiment ©t. ß. «oget
©nboro $. 2. o. Äofd&futt

* o. 9iappe

©. 2. o. $imtin3ft

s £ ernte

$. o. ßnobetSborff

©arnijom D. 2. i). (5)iumb!oio $. ü. 83open ©.2. o. ©djolten

Regiment s o. Sönbbenbrod ©t. ß. o. ^obewilS

9ttanteuffet s o. OTerbed *ß. 2. t>. b. 2inbe

$. t). ©toeben t o. ©iubnitj

$. 2. t>. ÄIcift I * ü. £>irftf)

©.2. 2Ubw$t
s v. Xaidjittfi

3f. o. ©aden
* o. 3RofctctD§Ei

Dragoner;
Regiment
©djorlemer

&. t>. Sßerfobe

$.2. r. foopfgarten

* o. ©d)ierfteot

ttapaüene»

$. ü. ©to tiefen
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Gruppen;

tfretfe

Xobt ober infolge

33entmnbung geftorben
$emnmbet befangen

2)ragoner=

Regiment

ftotftetru

©ottorp

$. 2. o. fteibnifc

s o. ©dnmonöfi
9JJ. o. Werfen

ß. o. Stäben
«ß. S. o. Äletft

%. v. Dftrorasfi

* o. ßletft

s o. Xiebemann

2)ragoner=

Regiment
^laten

©. 2. t). 2ttiranbe II

$. t). (Schürt}

©. £ d. (Stempel

§ufaren=

Regiment
9t. Söltfe

$elbarttfleries

Regiment

^elbarttllerte,

&'. o. ftoljr
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anlöge 8 5u ©. 128.

Bari?

fcer beim 2Ibmarfd?c free 2\Önig9 rem £ernftafct am
in ber £auftt$

(SBergl. 2M. 13 31t 33anb III,

I. geiäarmce:

1. Sei Sernftabt:

©ren. 33ai. Surgsborff, Oftenretd); 2 $omr>. ^u&jäger;

^reibat. halben, 2lngcletti, Se «RoMe ....'.. 5 ;

ßür.9kgtr. ÄarabtmerS, ?ßrittg oon ^reußen; Slancfenfee;,

©terf)on)=3)rag. ; ?ßutt!amcr=öuf

2(m 25. f)in3u: SRegtr. .ftauitf)ärmon, 2lffeburg, 9!J?ünc!)Ott>

[l 93at. ftarf); ©rcn.Sat.: SRtnnfdjoefSfn .'.... 6

2. 23 ci ©ajönau:
ftegtr. Sornftebt (1 Sat.), ÄWreutf) (1 93at.), ©d;ul£e

^1 Sai.), ^rinj $erbinanb, ©eift, ^rinj r>on ^reufeen,

Äannari)er 11

$ür. SRegtr. Saron ©tf)önata), Ärotforo, ©efeler, $oau,
SRarfgraf ^riebridj

S8at.

30 @&t.

25

3. Sei Stabmett|:

$rcn. <8at. Sencfenborff, ÜnruE), 9ftanieuffel , 2lnfjalt.

Sieringöljofen, steift, <oacEe; 9tcglr.: ^aimroifc, 9Ran
teuffei, Seftroifc, £re§cfon> .

Mr. 3tegt. ^rittjS ©diörtatc^; 2)rag. sJtegtr. Tormann
Sßürttemberg, Sarjreutf)

; §uf. 2Rcgtr. Rieten, SBcmer

15

45

»ort SBintcrfcIbt

©ajentfenborff

4. Stt ©öriii?:

abgeneigt: $ren. Sat. ßafylbcn,

5. Set 23autjen:

©rot. Sat. ^tö|; I. ©cr3; SRegtr. SranbeS, Äaltfftein,

SRarfgraf §etnritf), ^rtnj ftcinritf), 3G3ieb, SungsSraun«
fdjiöeig, Sßürttemberg (Sranbeö 2, alte übrigen nur je

1 5öat. ftarf) 10

8 (ggf. ©et)blifc=£)uf. .

6. 3n ©cfjleficn:

Unter ®. SR. u. ©rum&fora: Sicgtr. $ouque*) (1 93at.),

.ßren§en,**) ßurfceß***) 5

2Barnert):.s*buf.**) . 10

54l
,2 »at. 118 @St.

*) $am fpätcr über ©d)ir>eibnti3 natf) ©taij.

**) ©päter in ©d)it)cibmt3.

'**) ©päter I. nad) ©logau, II. naefj ©dEjmeibniij.
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tetfmtg

25pen 2luguft 1757 bem^er^og von £er>ern untetrftellten Gruppen

unfc in Getieften.

£ruppem>ertl)eihmg am 20. 8. 1757.)

II. Sefa^uttgStaiWeu:

1. Sn SccSIau:

$e 1 SBat. 3ung*Scoe«n , Sänge , Sattorff 3 SBat.

2. %n SRetfce:

4 93at. Sßlancfenfee; II. ©er§;*) ®ren. SBat. ßret^en .6 *

3. S" ©a)raeibntt3:

I. 3ung=S8eoern, ©ren. S3at. Stetig!«, 3 SBat. «Dlü^fc^cfa^, I. QuaU*) 6 *

4. $n ®logau:
1 SBat. Sänge 1 =

5. %n Sßrieg:

1 SBat. Sattorff 1 *

6. 3n ©Ia§:
3 SBat. Clnabt 3 *

7. ^n Äofcl:

2 SBat. Sattorff ; ©rcn. SBat. 3iatfj 3 *

8. $n Siegni^:

1 Sat. 3Rü&fd&efa§I . 1 *

24 SBat.

* ©eii bem ©efedjt oei Sanbeöfjut am 14. 8.

Stiege ftriebridjs be§ ©xofcen. III. 4. 19
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Slnlagc 9 3» ©. 128.

fcer fcem *3er3og von 23erern am 25ften 2lugu(r 1757 unter-

teilten im ,$eR>e verfügbaren (Truppen.

Sie £ageöltften uom 2luguft ftnb niä)t üollftänöig r>orf)anben. 2)er au3

ben erhalten gebliebenen (Kr. 2lrc^. Öftb. u. öel). ©t. Slrcf).) errechnete 2)urdj=

fdt)ititt ergießt:

%&x 1 ©renabier^ataitlon 450 Köpfe,

* 1 3Ku§feto * 650 --

s 1 %xev * 450 =

- 1 ©Sfabron ilürafftere unb Dragoner 120 -

= 1 -- §ufaren 100 *

S)a§ ergiebt für

33 2Ru§fetter*93atatttone 3U 650 mann 21 450 9Rann,

13 ©renabier* * = 450 = 5 850 *

3 %v& > * 450 * 1 350 .

2 Kompagnien Säger^-. » 100 » 200 *

49 l
/2 Bataillone Infanterie*) 28 850 9ttann

70 @§fabron§ Kürafftere unb Dragoner

3U 120 mann
'

8 400 3Jtonn,

38 ©gfabrong gmfaren au 100 mann 3 800 --

108 ©SfabronS Kaoallerie**) 12 200 >

2lrtitteriften etwa 500 =

SnSgefammt . . . 41 550 9JJann

£>er König fd)reibt am 29. 9. an Selnr-albt: Beoem fei 37 000 9Jiann

ftarl. äßenn er hierbei raie uermutf)licf) bie äkrlufte non 9ftoi)3 un'D mä^renb

ber 93?ätfct)e fcptjitnggmeife abrechnete, fo mag er etroa oon ber oben errechneten

galjl ausgegangen fein.

*) O^ne bie 5 Bataillone bei ©. M. 0. ©rumbforo, bie fpäter fämmtlid)

$eftung3=Befat5img werben.

**) Dlnic bie ^Battenberg - §uf. bei (9. 39Z. o. ©rumbforo, fpäter in

Sdjraeibmt;, 1 @§£. in Breslau.



SMttlHöe 10 3U ©. 129.

fcer <Defterreid)ifd)en ^auptarmee i£nfce 2luguft 1757.

(Ar. 2Ird). SBien.)

£)te @tcmb* nnb T>tenft*£afceflen für ben 2(uguft tüetfen auf an

btenftBarem @tcmb

Seutfäje Infanterie (52 Stegtr.) 84 93at. 88 ©rcn. ßomp. 64797 9ttann

©renaer Infanterie .... 35 = 14 = = 16514 *

©eutfaje Äaonllerie (16 Äiir.,

11 ©rag. 9ieg.tr.) .... 175 @3f. 17220 -

©äd&fifd&e toallerie (4 Jftegtr.) 15 * 2133 *

ftufaren (8 Sftegtr.) .... 42 * 4626 *

©ren^ufaren 10 * 1282 *

3lrtiaerie 5642 *

^ontoniere 166 -

3ufammen

:

119 33at., 102 Gfcen. ftomp., 242 (Bf., 3lrt, «ßonton. = 112 380 äKrum.

§iernon: Reguläre Gruppen 89958 Mann
£ufaren unb ©ren3er 22 422 =

S>cö oben mitgerechnete ßorpö 9?äba5bt)3*) mar ftarf:

-Reguläre Gruppen . . 5 93 at. 10 ©rem £omp. 26 @§f.

£ufaren (7 «Regte.) . . 36 «

©renjer . . . 13 = 13 16 *

3ufammcn: 18 SBat. 23 ©rcn. Hoiup. 78 ©§£

*; ßätnofo war non sJiäba3br) meift mit bem größten %ty\\ ber §ufaren

jelbftänbig cntfenbet.

19*
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Anlage 11 ju ©. 135.

fcer (Defterreicfyifcfyen Gruppen im treffen bei flToye

am 7tm September 1757.

(<Stanb= u. £ienft=Xabetten, Ar. Slrct). Sßten.)

9kfert)c=ßorp3 21 23at. 32 @ren. ßomp. 14 267 3Rann

^äbaSbflfäjeS ßorpS ...5=10= =26 ®Sf. 7 295 ?

Jpufaren (5 3Kea.tr.)*) ... 2987 =

• ' * 8000 =

ßufammcn: 32 549 2Rann

ober runb: 32 000 2Hann.

*) ^aa) bcn 23eria)ten fjaben unter Äälnoh; 3, unter Sßälffu 2 Jquj. sJiegtr.

teilgenommen, bic übrigen <gufaren finb bei -Jftoroq geroefen ober waren

anberroeitig entfcnbct.

**) $on bzn bei ber Slrmee befinbliajen ©renjern mar minbeftenS bic

Öälfte beteiligt. S)ic angegebene ßafyl ift bementfpreajenb au$ bem bienftbaren

6tanb nom 2tuguft beregnet.

Sei biefer 33ered)nung finb 22 ©renabier=$ompagnien unter $. 2K. 8. SBaron

©predjer aufter 33etrad)t geblieben, roeil fie ftd) nidjt am ©efecr)t beteiligt Ijaben,

ebenfo bie au\ beut linfen 9£ei£eufer oerwenbeten Gruppen besl ©. 3K. o. 33ed.
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gttfa&e lÄju_ai43.

fces TDinterfelfctfd)en Äorpe im (Treffen bei flToyö

am 7ten September 1757.*)

% r u p p e n t f; e i I e

£obt ober
infolge

SSerJuunoung
geftovben ober

öermi&t

SBernwnbet ©efangen (Summe

DfftB

giere

a»arotB

[d^aften

DffU
jiere

äRatuiB

fdjaften

OffU
giere

9flann=

fdjaften

OffU
giere

9)2ann:

fünften

©enerafttät 1 1 2

Stbjutantur — — 1 — 1 — 2 —

Infanterie.

@ren. 23at. SKn^alt . . . 3 125 5 156 — — 8 281

s s S5tering3fjofen . 1 254 3 118 — — 4 372

s «Dtonteuffel . .

— 9 — — — — — 9

s Unruf) . . .

— 17 — 40 — — — 57

- <pacfe .... — — 1 — — 1 —
s SSencfenborff . 2 1 202 3 65 — — 5 267

Snf. 3tegt. Sre3cfora . . . 9 272 4 55 6 — 19 327

b 9ttanteuffet . . 3 ' 201 5 265 1 8 9 474

b £eftn>i& . . • 5 20 — — — 25

gelbartiflerie.

^elbnrtiaerte^egt. . . .
— — 1 2 — — 1 2

19 1085 24 721 8 8 51 1814

*) %t% St. 2lrdj. ßrgängt nad) 2Wtcn beö Jtr. 2lrd). ©ft&. Sie »erlufte

an Offizieren nad) ben Elften ber königlichen ©eJjeimen Mriegsfonglei.
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Anlage 13 31t ©. 143.

fcer im treffen bei flloye gebliebenen, r>eru>unfceten unb gefangenen

(Dffoiere*)

5£mppentl)eife

Stobt ober infolge .

$ßernmnbung geftorben
ober öermifjt

'äSeriuunbet ©efangen

©eneralität ©. 8. ö. SEBmtcrfcXbt ©. 93?. o. ßannad&er,
gXetct)3eittg gefangen

2lbjutantur 8. o. 93?artoifc, ©. 8. b. Soltenftern, 3Cbi. be§
Otbonnan3offt3tct

j

©. 93?. ö. Äannadjer

3nfanterie«
©renabier»
23ataitton

3lnt)alt

& 0. $oUl) Dom Oiegt. Sßrinj

fyerbinanb
$ß. 8. D. Ävofft com 9?egt.

^rtn3 ^erbinanb
©. 8. ö. Äroftgf Dom 9?egt.

^ring gerbinanb

93?. ©raf ftriebrid) ö. Slnljalt,

$lna.elabjutant,gleia>
jetttg gefangen

$. o. ferner öom 9?egt. ©olfc
* o. $albe oom [Regt. $riti3

ft-erbinanb
s#. 8. o. Öettoio Dom 9?egt. ©olij
©. 8. o. 93Jünd)on) Dom jRegt.

$viit3 gerbinanb

©renabier* ft. o. .£et)ben oom 9?egt. 93?. d. 3)iering§l)ofen,

23atailton Stffediitq ^lügelabiutant
©iering§bofen $. 8. ö. ©rüneberg oom 3?egt.

hülfen
©. 8. ö. 33i(a oom Stiegt.

hülfen

©renabier 93?. ö. %aäe, ©ren. «Bat.

Satattton #atfe 9?efcon>

©renabier« ©. 8. ö. 23ila öom 3?egt. 93?. ö. SBendenborff üon ber
Bataillon Sungtenn

d. ©aiöberg öom 9?egt.

2lrmee
23enden borft $. 8. £e$tor Dom Siegt. 2Bieb

Söieb ©. 8. ö. 93?oberg Dom 9?eqt.

23ieb

ftüftlier=

Regiment
ht ß. ö. ©d)ä>l 93?. ©raf $(emming

$. 8. D. Söinning
3R . d. qsiotfjo

Sß. 8. ö. Ärödjer (£einr. «-. d. ©iegrotb,

d. £eöben£re3dom Sluquft), in ber ©e» ©. 8. D. £ro?d)fe =

fangenidjaft geft. • Traufe ». 8. d. ©^lieben, 2tt>j. bed
©. 8. ö. -ipartmann bei $rag Derm. ©. 93?.

3r. ö. ©iegrotb.
= ö. hänfener

d. ©albern
3. 8. ö. Seerfelbe

• ü. 93?anteuffel D. ©ülbenöbr
* ö. ßancicoÜe
= ö. 93?afforo, öerm.
= d. ©djmalen, öerm.

Infanterie» Ä. ö. Potljo ß. d. SSlumentbal «f. d. 33onin
Regiment ©. 8. Safjnde, in ber ©e= $. 8. d. Baftrom
93?änteuffel fangenfdjaft geft.

% ö. Bifeeioi^ •

©. 8. D. Sörangel
« d. ©ctjUpöenbad)

3f. d. S3ob(en

^eibartiüetie.
ftelbartillerie* I

Regiment
©. 8. ©upperian

*) Sinnt. ©. 39*.



40;

Drbre be SBataillc
ber Armee bee ^me von Secern nad> Bereinigung mit bem Sorpe bee ©. £. s. Souque im Äager bei öunjlau am i2ten Geptember 1757.

©. 2. 1bv|O0 frön BraunrditoBt0=HBiiBrn.

%tt(flfle 14 gu ®. 147.

ö. ^Senaöaire. ö. ßeftmit?. ö. gjouque.

0. ©riefen.

00000 00000
© «§

spring ßarl

Don Söenerrt. 0. 3nger3Ie6en.
?Pring $erbinanb
oon 5preu&en. ©raf 2Bieb.

00000
13

10000 0Ö000
iß

^Prirtä oon aBütttcmßcrg.

: 1000
es

m m m m m mm mm d d& -ts &> ©es ss «< © gs

b. ©tedjoro. ü. Srotforo.

1000 00000 00000 000

^re" °

W Ä 1
1—1

00000

©rcn. 33at. SKanteuffel

. Äaljlben

-[] » « 6djencfenborff

0. SSronbeS.

Sßring grang
ü. Äurfjcll. 001t 33raunfd;ioeig.

ää I

^ 9 « ^ 6» gj

C 2 & l'flll
p cp

<y s. s
5 ^ i?

3 -S
3'

(Srert. 33 ot. Dfienreid) -L
-. §ade n- ?p

« Meift D-r

ü. ©djultje.

3. SfteB entif et» . 0. SOBieteriJjeim.

^ £ € ö g
© S & | |S | S 2

•er a

0. SJleicr.

00000 000000EM
©. a

3

ä
tO K5 Sg £2

sfo ^13 ^S <^»

S?-s »h; ^ 3 s~>

0000000000 000000^000

S. ü. Steten.

I tu Sornftebt.

m 13 ö ö es

£ fl ®fs fil fl
@ • o • g g • JÖ cu • o

00000000 0000000000

*) 33om 26. 10. an raieber 2 Bataillone nadj eintreffen ber SMruten.

2>er 2t6gang oon 3 33at. gegenüber 2Mage 9 erftärt fttf; rote folgt: Seit bem ©efedjt Bei 9Konä waren bie

Segtr. 9Jianteuffel wnb Sreädoio je nur nodj 1 33at. ftarf, bie @ren. 33at. ©iering§f)ofen irnb SInljalt, foroie

Unruf) unb SSencEenborff gu je 1 33 at. rom&inirt, ergießt einen 2l6gang oon 4 33at. Sagegen ift ba§ Siegt.

33ornftebt infolge 3ugang§ oon 33öiebergenefenen roieber 2 33at. ftarf.

£fär£e:
©rfteä Stoffen: 20 S3at. 40 (Sät.

planten: 6

ßroeiteg treffen: 12

Äovpä Bieten: 8V2 38

^ttfantmen 46V2 33nt. 108 ®§t.
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SUtlftge 15a ?u ©. 154.

Barfjitmfnng

ber x>om i3ten bis <2^|len September 1757 t>on ber 2lrmee bes

^er3oge ron 23er>ern abgezweigten (Truppen.

1. 2tm 18. 9. nad) S3rc§Iau unter ©. 3K.

o. IRebentifd^ 9iegtr. <pautd)armot) , 9)}arr"graf

£emrid& (1. Sat.), I. ©er§.*) 4 Söat.

2. 2lm 20. 9. nad) SReumarft unb ©djweibniij

unter D. n. Sßerner fjfrei&at. halben, 2 @§f.

Dragoner (Äomtnanbirte), 2Berner=£mj.**) .1 =10 @§f. (unb 2 @3f. Äbte.)

3. 2fot 21. 9. ©ren. $at. 9tymjd)oef3fy nad)

ifteumarft, jpäter nad) ©latj 1 -

4. 2lm 23. 9. ©ren. S5at. SJicringä^ofen^n^alt

nad) ©logau 1 *

5. 2lm 23. 9. ©ren. %at 2Ranteuffet, Unrut)=

Söendenborff ***) nad) üfteunmrfi, jpäter nad)

£re§tau ' 2

6. 9lm 23. 9. unter ©. S. r>. 33ranbes nad)

ifteumarft, jpäter nad) 23re3lau ©ren. 23at.

SurgSborff, Dftenreid), «ßtoe^; 5 <§§!. 33an=

rcut^s, sJlormann*S)rag 3 > 10 *

7. S3om £uj. 9iegt. ©et)b(i§ auf bie $eftungen

nertljettt • • 6 -

Bufammen: 12 SBat. 26 @§f. (unb 2 @§f. Äbte.)

2tm 12. 9. war bie Strmee ftarf (2Int. 14): . 46Va S3at. 108 @§f.

SBcrfetctöcn am 24. 9. uod) 34i/
2 $at 82 (Bt

*) I. Sero ging jpäter ü&er ©diroeibnift nad; 23rteg, ba3 33at. 3Jlarfgraf Reinritt)

nad) ©lat$.

**) Äeljren jpäter jätmniüd) jurüd.

***) ©ren. SBat. Unru£)=23end'enborff tommt jpäter nad; 2ßarü>.
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Anlage 15b su ©. 154

Barfjiiretjmtg

6er 23efa$ungen 6er 6d)lefifcf)en ^efhmgen im ^erbfl 1757.

(9laä) ®iefe3 Sage&utf) unb anberen Duetten ßr. 2lrcf). ©ftb.)

1. 3n SreSlau:
' SBIeibt

Bugang Abgang 23efa$ung

@nbe 2luguft je 1 33at. 3ung=23eoern, Scmge,

Sattorff 3 93at.

©nbc ©ept. 1 ©3f. aBarnert)=§uf 1 @§f.

©ett 19. 11. «Regt. Xreöcfora 1 *

2lm 18. 11. 33at. Sattorff naa) <örieg ... 1 33at. 3 Bat. 1 @sf.

2. Sn «Rei&e:

©nbe 2luguft 4 S3at. 23(ancfenfee, II. ©er3,

©ren. 23 at. ^rentjen G =

©eit 22. 9. 1 ®3f. ©enblu3=£uf 1 =

©eit 17. 11. I. ©erö auä 23rieg 1 = 7=1 =

3. $n ©djtoeibnitj:

©nbe 2Tuguft I. 3ung = 93er-ern, ©rem SBat.

2)icjcl§f9, 3 SBat. 9JUiRfd)efat)t, I. üuabt*) . 6 =

©ett 30. 8. unter ©. 9«. 0. ©rumbforo 3dcgt.

^rentjen, <puf. Siegt. Sßartenöerg, fpäter

äßarnen; 2 - 9 *

Anfang ©eptemoer nad) 23rieg 1 33at. 9)iü^fc^e=

fat)t, nad) ©ta§ I. Duabt 2 =

©eit 23. 9. «Regt £autd)armot; unter %. 3Jt.

t). «Reoentifdj, II. tefeeit 3= 9=9 =

4. 3n ©logau:
©nbe 2tuguft 1 S3at. Sänge 1 =

©eit @nbe ©eptemoer I. ÄurBeü 1 =

©ett 22. 9. 1 ©3t". ©eobli^uf 1 =

©eit 23. 9. ©rem 35 at. S)iering3Ijofen=2tnf)aU 1 =

©eit 29. 9. 1 SBat. 2Mfcfc§efa*jl au§ Siegni§ 1 = 4^1 =

5. S" Srieg:

©nbe 2*uguft 1 93at. Sattorff 1 =

©ett Anfang ©eptemüer 1 «Bat. 2M§fd)efaf)l 1 =

©eit ©nbe ©eptem&er I. ©er£ 1 =

©eit 22. 9. 1 ©3J. ©eöbli£=£uf 1 =

©eit 17. u. 18. 11. «Regt. Sßieb (1 Sat. ftarf),

1 SBat. Sattorff 2 =

2lm 17. 9. nad) «Reifte I. ©erö 1=4=1 =

6. %w ©la£:

©nbe Sluguft 3 SBal. Duabt 3 =

©eit2tnfang©eptemöeruon©dmieibntt$I.Quabt 1 =

©eit 22. 9. je 1 «Bat. «Dlarfgraf §einrid), $ouque

;

©rem SSat. «Rmnfdjoeföfm 2 @§f. ©eobU§=

$uf 3= 2= 7= 2 =

7. 3n ßofel:

©nbe «tfuguft 2. 33at. Sattorff, ©rem «Bat. «Ratlj 3 =

©eit 22. 9. 1 ®§f. ©enbli|=<puf 1 = 3 = 1 =

8m ©nnseu in ben ©^iefifdjen fteftungen: 37 Jöat. 16 @$f.

*) «2luf$erbem2 ©öf. Äommanbirteipufaren oerfd)iebener «Regimenter unter «R.u.JUofotjh;.
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SlttlrtÖ* 16 px ©. 181

fcee <Defterreid>ifc^en ^elagerungeforpe vov 6d)u>ei?mi$

am 2ij!en

(©tanbs unb Sienft=Xab eilen pro

Infanterie.

@ren. Sienftbare ©tärfe

Sttt. ßomp. mann

1. Reguläre Infanterie feitler unter Räbaöbn . 5 10 3 416

2. Unter ©. m. o. ßrottenborf 5*) 6 4 758

3. $on ber ftaupiarmee unter ^ergog oon

2Irenberg 15**) 6 9 990

4. 23ai;erifa)e3 ßorpä unter ©. §f. 3B. ©raf

©ctjffel b'2liE***) 10 10 5 419

5. aOBürttcmbcrgifd^cS ßorp§ unter %. m. S.

n. ©pignaBf) 13 5 599

Reguläre Infanterie: 48 32 29182

*) 2 93at. §einr. Saun, je 1 ^ujan, (SIerici, ^ofj. ^ätffn. Sie 3d)I ber

(Srenabter^ompagnien ift nidjt angegeben. Sa aber 22 Defterrettf)iftf)e ©re=

nabier=$ompagnien im ©anjen genannt finb, unb bie betreffenben 3a!)len unier

1 unb 3 feftftefjen, fo muffen e3 6 geraefen fein.
-
;: *) Sie S3at. ©rj^erj. tat, 33otta, 2trenberg, ^ü^eim, Seopolb Saun,

SDloItfe, Reipperg unb 8 jufammengefetjte 23atattfone. Siefe maren burtf) abgaben

oon je 3 Regimentern gebübet unb führten nadj einem baoon bie Tanten: $aifer,

SBBaKtS, ©aiSrutf, ftilbburgljaufen, £arrad£), 33aben=SurIaa), Sßalbecf, Ricolauö

öfteren.
***) ©tanb* unb SienfttabeHe ber ßurbanerifajen Gruppen pro 10. 1757. Ar.

2lra). 30Uina)en. Sie Regimenter führten bie Tanten : £eib=Regt. (II. u.III. 23at.), $ur=

prinj unb ^reijftng, .^er^og @lemen§, -äftinucci, 2Roran>i§ft;. <Sie raaren gu je 2 33at.

formirt, bie Bataillone gu je 1 ©ren. unb 4 %ü). $omp. Drganifation 33b. V.

f ) 93eritf)t beö ^ranjöftfdfjen ßriegSfommiffarä polier über bie ©tärfe ber

3Sürttembergifd)en £rupp'en an ben §ersog oon äßürttemberg nom 16. 10. 57.

£. SBürttemb. Jpauöardjio, Stuttgart. Sie Truppenteile führten bie -Kamen:

©ren. ^&at Rr. 1 big 3, Seib=Regt, Regt. «Prin5 2oui3, ©ptsnafe, Roeber, £rud)feJ5.

Sie Regimenter raaren 311 2 33at. 31t je 5 aJhtstf. $omp. formirt. Sie ©ren. Rat.

Ratten 4 ßomp. Drganifation 33b. V.
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unter fcem (General fcer 2*at>allene (Bvafen Häbaeby

(Dftober 1757.

Oftober 1757. ßr. 2lrcf). 2ßien.)

1. Reguläre ^auaUerie feitfy

2. <Sätf)ftfd(je ^aoallerie =

3. Defterreicfyifdje öufaren*;

ßaöaflerie*

@§l.

Sienftbare ©tärfe

3Rann

r unter 9iäba3bn . . . 14 1458

12 1778

6 701

Reguläre $auatlerie: 32 3937

1. Infanterie . .

2. berittene Örenjer

©renket.
Süenftbare ©tärfe

9[Rann

9 295

720

©renjer 3U $ufj unb 311 <pferb: 10 015

3wfamuienfteöung.
Stenftbarer ©tanb

3ttann

Reguläre Infanterie . .
• 29 182

ßaüatterie 3 937

©renjer 3U $uB unb 31t <Pferb 10015

öefammtftärfc: 43134

*) /ßon oen früher unter -ftäbaöbt) gcftanbenen 7 regulären §u|. s3iegtm.

befanben fta) nur bte 9Ubaöbt)=§uf. 6ehu iöetagerungöforpö. S)ic SRegtr. $aifer
unb $ätnof"n waren bei ^afjnuS, bie 3)efferoffgsöuf. bei ©djröger, bte 9iegtr.

23aranr>ao unb Sawgtet bzi £abtf, ©fter^n unb"9Korocj bei Wloxoq.
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,
3tn(ttge 17 au 3. 188.

,

Bameutlult?* ©erfeidimjj*)

fcer u>ä(>renfc öer Belagerung t>on Gd)umbni$ im 3al)re 1757

gebliebenen un6 pertuimbeten (Dfftiere.

£mppentl)eil
£obt ober infolge $er=

rounbung geftorben
SSernmnbet Semerhtngen

I.

Sung*93ct)cm

3nfantevie»

D. o. 9?oebel Seim Ausfall in ber^ad;t

29./30. Dftober

©amifoits

Regiment

2Küfcfd&efafjI

©. S. 0. SrjcBtatonjSli 2Ctn 10. 9iooember beim
©infturj eineS öaufeS
oerfcln'tttet

HavalUvie,

ipufaren«

Regiment
2Bamern

3». ©r. 0. Salleftrem

©. S. 0. (Sdmübt

(Starb mäljrenb ber 33e-

lagerung an feigem
lieber

2lm 10. -ftoöember beim
©infturj eineä öaufes
oer[a)üitet

3ufammcn*
gefegte

Jpufaren*

2lbtl)eHimg,

3t. oon ber 2lrmee Sei einem ^atromltenritt

am 12. Oftober 1757

Hvüllevie.

©dtjraeibnitjer

©arnifon=
Kompagnie
Artillerie

(Tegeler)

©. S. 0. ©iesfau 2lm 10. 9Zoocmber im
Sögenfort

9iaä) ben Elften in ber königlichen ©eljeimen ^riegSl'anjIei.



Orbrc be SBataittc

öer (Defterreic^ifc^en -^auptarmee in bcr Sd)lad)t cor Breslau am 22 Jim Hoüembcr 1757.

ftr. 2Irc§. 2Btcn.

^srjag marl fexjrn Xüfl| ritt gen.

$. 3R. ©raf Scopotb ©Ott».

46a*

gttt(»tgel8a3u@.194
:

g. 3. SR. SSoro« ftljenf.

§. SR. S. ©raf $uc6(a.

©. Wl. 9ttarqui3 b'Slgnfe. ©raf 0. SRanern.

m CD CD 0000 0000E
<Ö> ,5? «< ©

1,3 äs
2.

a
35

89
<?3 c

@. b. I. ©raf ©erbeHont,

SSaro» Sttccow. *tinj $o{jcjtsollern.

0. £>cbroiger. ©raf ©tampad).

0000 000000 000ÖÖ0' Ö000000 000E

($rfte§ Steffen.

3f- 3. SR. Saron JHjcul.

©ruf b'Slrberg. ©rof 2Racqttire.

©raf Sact). ©raf Summe. SRarqmS So§ SRtoä.

m m rib m
fe M g
g "» r>"

§' 1?

65 JS
-2. <=<»

1 il

fo
S

s g,

CO

©. b. fi. ©raf 2ucd)efc.

SBaro» Slnbfa». 5ttarqui§ be ©paba.

Saton Unruhe. §ersogb'llrfel. ©raf Slfpermom. 2ftarqui§ be SJiffc.

m du mm 000000 000600 000000
,<*<

5. 3«. s.

b. ß. ©raf ©tampadj.

©raf fiolotttrot.

9R. gürft Soßforoirj.

0000

S s

Sefeore.

Subhng ©raf ©tarljetttberg.

©raf SRartignt) bu §an.

000000 000000 0000000
Gl

S5#

Brettes treffen.

3f. 3. 3R. SBaro« JNjettt.

SlKarqutS be giertet. Saron Stngeru. Saron £aller. SSHttuif ©raf ©tarljetttberg.

D'Mh). Sarott ©emmingen. ©raf SBürßen. ©raf ©i§fo»ic§. ©raf Äinsfr;. d. Suttler. Saron 3Mffen.

ZI CD
es <ö>

£& § | =

jf 2. •S'

DD

©. b. Ä. Surft ©fter^st).

©raf £ratttmatttt3borff.

©raf Sßobfta&fy.

©raf Settebift Saun.
©raf ©raf

2lrgenteau. Sandten).

0000000 000000 00Ö0 00000

S®3
es

öl

8- SR.

®. SR. ffiolff.

D D

9?cfctöc^or^§.

2f. 3- 3». Sarott Sfjettt,

©raf 28ieb.

Saron ^lonquet.

CD
^5, er jg eo

©raf 9Hc. (Sftelj&su.

Saron Dtterroolf.an
i f § I

3

©renabier* unb StataMniergsÄiwjJl.

S. 3. SR. Saron Sljeur.

$. SR. 2. Sarott Sprecher.

Sarort Sieictjlm. fjürft Sötoenftein.

ä m m
,

öfifififiööS 0000
5 5 10 10 5

8 ßarabvmer3= 4 ®renabier=

35 ©renabier=Äompagniett Kompagnien. Komoagnien
8U gufj. ' 5» ^fetbe.

^färße.

@rfte§ treffen. 26 15 46

3raeites treffen 17 11 45

SRefen)e=Äorpä . 13 6 —
©ren. u. ÄaraB. Äorpä

3nfattt«ten:

— 35 VA

56 67 103 82

o
er? öS

CO 3Kann Wann ©

74 15 696 3423 130

50 12112 4071 50

24 7 595 — 24

12 2 873 798 16

160 38 276 8292 220
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ainlttflcl8b;u@.194.

bee Borpe öes (5. i>. S. (Brafen nät)«8Öy in ber Sd)lad)t cor Breslau am 22jlcn Hovembtr 1757.

@. b. ft. ®raf Wiirastrg.

0000
es5 cts5

@rfte§ Steffen.

g. 3TI. S. ^ei'sog ö. 9Xrc«6evg.

ÖD u r 1 1 c m b e r g t f d) c s ßorus.

©. $. S. ö. Spipafc.

ä du ch m m m ääääääääääänänmä ößfifiöfifi 00000
© SS W

^ Ä "O £T

3 CO Ö S Ä •

s '

öl öS

gtoetteS Steffen.

ßaijerifdjes forp©.

©. g. 2B. ®rof Senffei b^tj.

3° Scn 5'«
(5U-» üb co £"

1000000 000000[
ig Gl

$efamroffMrße=^erecf?mmg 6er ®e fferreicher, «tat. 18a unb b.

fir. 2lrd». ffiien.

iiciuptarmee (21nlage 18a). 56 23at. 67 ©ten. ßomp.- 103 (Säf. 38 276 Staim 3nf. 8 292 SWanti fta». 220 ©efcßüfce
SäbaSbgfdjeS.ßotpS

ieguläre Gruppen . . 40 24 205 4198

3m ©<ni$en: 96 83at. 93 ®rcn. Somp. 141 (Bf. 62 481 9Rann 3nf. 12 490 mann Rom. 220 ©efdjüise

Seilte Gruppen: 74971 aRann
«mien bei DJäbasbn . . . 8 729 Mann öieroonab SefainmguonSiegmft**) 2100 =

= Serif ....."
Nttten .= 5Räba§bn .

= 3Koroc3 .

- ©djröger .

135

2 696

500

476

72 871 2Rann

15 536 Mann
»uon nb bei Saljmii*) . 4 801 --

10 735

3m@ansen: 83 606a»ann, runb 83 000 Mann.

©rfteä Sreffen

3roeite§ Steffen

fiärße (®orp3 SRäbaSbö).

30 Sot.

10 .

16 ©ren. Äornp.

10 =

20 ©Sfabronä

18

ättfammcu: 40 S8at. 26 ©reu. Somp. 38 gSfitbrons

DeftetteidjifdEje S"fcntertc

S8ai;erifcf;c =

SOßürttembergifdje

Defterretdjifdje Äauallcrtc

14 849 SRann

5119

4 237

2 512

1686

«Reguläre Smppen 28 403 äRann

Sie bem ßorpö weiter pgetljeilten Deftertetdjifdjen, föanerifdjen, @äd)fifd)en unb

fffiürttcmbergifdjcn ©enerale unb beten @intf)eiiung auf bie Smppen roaren nidjt ju

ermitteln.

2ln ©efdjü^en roaren Säbagbt) 6 6« et unb 2 §aubt§en jugettjeüt. (Delation

9läba§bt)§, ßleitcnborf, 24ften «Rooember, Ar. Sttdj. 2ßien.) Sie %<\\\ ber leisten Äanonen

ift nidjt p ermitteln geroefen.

*) Sie im September 311 SafjnuS entfanbten §ufaten4Regimentet Äaifet unb Sälnofn Ijat «Räbasbn roieber t)erangcäogen. SBcfeljlSprotofou' Äälnotuä (Ar. 2Ird). SBien).
**) Sft in ben <3tanb= unb 2)ienft=Sa6etten mitgetedjnet.





Orbre be SatatEe

bcr preufHfdjen llvmee in öer 8d?Iad)t t>or Breslau am 22|ten Hoüember 1757.

®. 8. ^crjtrg frJtm Braunrrf|h»Bt0-BBirBrn.

ntttte.

Ö. ©djulije.

Sßrina Äarl uon SBeoem. ^rinatSetbmanbocn^kcu&en.

m m m m m
6djul$e. Sßannn>i$. Seftroifc. ^rinj Sßrina

jHmSßreufjen. gerbinanb.

CD
2lffeburg.

ö, Scftwitj.

ö. gngersteben.

m m m db
©cift. Äaicfftein. 23ornftebt. Äannaa)er.

Hecfyter ^lü^el.

0. S3rcnbe§.

ÄalcE*

reutfj.

». 2Bieter§f)eim.

üb
Skanbesi. <pacfe

©ren.

0. Äleift.

Äleift S8urg§borff greibat. aflanteuffel

©ren. ©ren. Äalben. ©ren.

46c*

2lnlage 19 ju 6. 195.

Uuf fcem fediten ©fcetufer.

D. 0. Ärötfoni.

<$reibat. 350 350

Sc iftobte Äbte. Äbte.

0. $enatmtre.

v. Tormann.

00000 00000
kinj ©dpönaicß. Äür. 33aron ©ajönaicb, Äür.

"00000
Ärodfcro Äür.

©tetfjoro.

00000
Ätjau Äür.

£mfe ^lanfe.

00000
kinj »on gkeufjen Äür.

Säg. -
Segblifc Suf. &
poefc ©ren. [].

Dftenreia) -,
©ren. Lr

Unruf)= -, ^
23encfenborff= U" ^ a|- -

©ren. «• *•

r>. Ärocforo.

£eib=Äarabmier3.

Siebter ft-lügel:

SKitte:

Stufeerbem oor*

gefdjoben nacf)

©tf)nüebefelb u.

attaria= Söffen:
fiinfe plante:

Setfjteg Dberufer:

00000 00000
«ßuttfamer 140 ^utifnmer

§uf. Äbte. §uf.

3t&xkt.
UV2 fflat.

20

(u. 700 Äbte.)

12 ®5f.

20 :

(u. 140 Äbte.)

3ufantmen: 40Va Sat. 102

$reibat. 2lngelelli.

0000000000
SBerner §uf.

r>. ©riefen.

00000

.

00000
©e|ler Äür. aKarfgraf ^rtebrict)

i. 8. t>. Steten,

t). 23ornfiebt.

Äür.
3ung=

33raunjd;iöeig.

Württemberg.

5ßrtna $rana uon 93taunfcr)trieig.

3Mndjoro.

5)Jrina »on Württemberg.

00000 0000Ö 0000Ö 0000Ö
Tormann ©rag. Äroctoro ©rag. Württemberg ©rag. ©tedjoro ©rag.

Äaljlben ©ren. ©djenctenborff

©ren.

0. 3fteter.

0000000000
Sanrentl ©rag.

000000001
Rieten £uf.

21nm 1 Sie 3afil ber 93at. unb ©Sf. ift biefelbe roie am 6. 10.

(Seit bem 26. 10. bilbeten bie 9tegtr. Äaldftetn unb ©djulfcc

roieber 2 Söat., bafür gingen am 17. u. 19. 11. 33at. Wieb

naa) 33rieg, 23at. Xreäcfoto nad) SkeSlau.

21 nm. 2. Äür. SBrtg. ©riefen, urfarünglia) a«r Mitte gef)ong, ftte& am

2. 11. fritf) au Rieten.
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SCttlafle 30 au © 206.

frei* Preußifcfyen 2lrmee in fcer 6d)lad)t dou 23reelau

am 22 ften Hoi>ember 1757.*)

Sruppentfyetle

£obt, infolge

Sßernmnbung
geftorben ober

»ermißt**)

Q

SBernnmbet

Q

£<&

S3-

©umme

Q §5 S3-

$eneraütät

2lbjutantur

Sttfattterte.

©ren. 93at. ßleift

= SBurgSborff . . .

s s £>ad:e

- s Dftenreitf) . . .

* Poefc
s 9ttanteuffel . . .

s s Unruf) = $3entfenborff

? 5 ©djencfenborff . .

* « ^a^bert;2ßangen=

fjeim .

3ttf. Regt. Äaltfftein .

i s 9lffeburg .

* 23ornftebt

.

= (Steift . .

- -. ^annadjer
* s ^prinj $erbinanb

133,

3l|

13
101

97

!

87

47|

49

82
215
570
170
211'

189
236

(Seite 40 2231| —
I

108
6

110
26
18
65
1

108

! =

241
37
123
127
115
152

3 72
1 127
7 117
2 118
4 114
3 56
13 218

- 48
10 157

154
342

13 687 —
288
325
245

19 454

55 1264 953495

*) Söejüglid^ ber Offiziere ergänzt unb berichtigt nad) ben 3lften ber

ÄgI. <Bet). Ärieggfanjlei. 33e; ben Regimentern ^annroitj unb ©djuttje finb

nur bie $erlufte an Offizieren feft^uftetten geroefen. lieber bie oemmnbeten
Offiziere ber Regimenter $anmoit$ unb Sftanteuffet geben bie 2Iften feinen 2luf=

jct)Utfe. %m Uebrigen oergl. 2ln^ang 62.

**) £obt ober oermifjt besiegt fid) nur auf bie 3n^cn betreffenb bie 9Jtann=

fdjaften unb ^pferbe.

2)ie SBertufte ber fjufjjäger, ^reibataillone unb .^ufaren, mit 2(u3naF)me

beä tobten Dffijierä ber 3^eten=^Puf
area

/ f0UHe bie SSerlufte an 9ftannfd;aften

unb ^ferben ber $elbartitlerie finb ntcr)t §u ermitteln geraefen.
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Stobt, infolge

SSerrounbimg

geftoroen ober
SBemnmbet ©umme

&r upp entfy eile
oermißt

&> c O c <a> el
j-> M .. *> S-»

Cb>

ig lg •1 ß*£r jO

Q ^^ £ Q K~ s£ Q R"~ i£

lief) ertrag 40 2231 — 55 1264 — 95 3495 -

Snf. 9tegt. ^rinj uon ^reufcen 7 325 — 8 248 — 15 573 —
* Seftroitj .... 2 120 — 1 354 — 3 474: —

« s ^anmoit} . . 2 ? — 2 2 — 2? 2 —
-- * ©äjulije . .

2 — 2 2 — 2 2 —
s Sttanteuffel .

— 2 — ? 2 — 2 2 —
$üf. 9iegt. ^rtnj öeinrid) — 132 — 2 151 — 2 283 -

* s Sranbeö . . 2 ? — — 2 — *2
? —

.'

.s ßalareutf) .
— 78 — 4 1*45 — 4 223 —

= s aflündjoro . .
— 2 — — 1 — — 3 -

- s Söürttemöerg —
« s ^ung=33raimfd^iuetg — — — — 1 — 1 —

$abatterie.

Ättr. Siegt. £eib*ßarabmier§ .
— 17 4 3 19 16 3 36 20

s ^rinj oon Sßreufjen 45 10 1 36 — 4 81 10
s = $i;au

1
105 143

56j 129
1

5
27
32

16
18

1

8
132
88

159
s totforo .... 147

= s 23aron ©tfjönaiti) . 1 29 54 3 42 43 4 71 97
s ^rtnj ©djönaid) .

— 110! 166 3 29 — 3 139 166
s s -Ötorfgraf $riebrttf) —

6| 12 — 4 — — 10 12

* ©ejjler .... — 13 3 — 7 — — 20| 3

©rag. Dtegt. SBagreutl) . .
— 18i 17 — 8 4 — 26| 21

s s ©tedjoro . .
— 3! 8 — 1 5 — 4 13

s s 2Bürttem&erg — — 4 — 2 — 2 4

s $rocfoio . .
— 1 4 — 4 1 — 5 5

- * Tormann . .
— — 2 — 1 2 — 1 4

§uf. «Regt. Bieten 1 2 2 2 2 2 1? 2 2

gelbarttttene.

$elbart. Sftcgt 2 ? ? — 2 2 2 2 ?

3m ©anjen . . . 63 3291 556 86 2376 105 149 5667' 661

? 2 ? ? ?



49*

2litlage 21 5« ©. 206.

fcer in fcer Sd)lad)t vov Breslau gebliebenen unb rerumnfceten

(Dffotere free preugifd)en <$eeree.

Xruppentfyeüe
'obt ober tnfoTgc Semnmbung

geftorben
SSernmnbet

©eneralüät ©. 2. t). ©tfmltje f 2. 12. 57
- x>. ^enaüaire f 19. 1. 59

©. 9W. ü. 3nger§le&en f 27. 11. 57
s ü. Äteift (ber <8tonbe)

©. 2. t>. Seftroifc

ü. Äpau

Slbiutantur ©. 2. ü. «ßuttfamer 00m I. 23at.

©arbe, DrbonnangsDffijicr
$ß. 2. ü. Sßifclebett, 2lbj. bei

©. 2K. i). SngerSIe&en
©.2. 0. fcencfel, 2tt>i. bei

©. 2. 0. SrcmbeS

Infanterie.

©renabter* 9.8. u. $8rüggen 00m Siegt ©arbe Ä. t). SDteringSfjofen 00m
Sataitton ©.2 v. ©raeuenit3 beSgt. Siegt, ©arbe

Äletft $. 2. t). Sio^r t>om Siegt.

$ßrin$ uon ^teuften

©. 2. t). ©djönfyoltj beägl.

t). ©raeoemts (2tbj.)

beögl.

©renabier* Ä. ü. <pacfe Dom Siegt. $8ranbe3 ft. u. ^lemming üomSiegü
Sataillon ment Äalcfreutl)

33urg§borf ©. 2. t). (Eafyit t)om Siegt.

Sranbes
s ». äßiefe beegl.

©renabtcr= Ä. t). SBedjmar d. b. Strmee % 2. 0. Jpanenfetbt uom
Sataitton $.£. ü. Xrofd)fe üom Siegt. 2tnl)alt ©ren. 23at. Sie^otD

ftacfe ©.2. ü. Siübtger uom aufgelegten (>•. v. Siebeur, abfommanbirt
Siegt. Sßrinj fyriebrid^ »on üom Siegt, Sßrinj oon
^teuften Sßreujjen

©rertabier* ß. t). 33fandenfee com Siegt. Seftroi^ ©. 2. ü. Xxo\d)h uom Siegt.

93atoiIton ©.2. v. greift (2lbf.) com Siegt. ©dntltjc

Dftenreid) ©rfjulfce f 29. 12. 57
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Xrupoentfjeile
£obt ober infolge Skmmnbung

geftorben
SSenounbct

©renabier= ©. S. o. ©ajmalenfee oom ©am.
Bataillon «Regt. tlnabt

«proe|

©renabter= Ä\ o. Sßeterfen oom Siegt. $ren£en m. o. SJiantenffel com Siegt.

Bataillon 5ß.S. o. $al)fen6erg, be3gl. 5mrj5et

ÜRanteuffel ©t. & o. 2Ifa)er3leben, bcggl.

©. 8. o. Sangen, beögl.

©renabiers $.& o. Siljein oom Siegt. Sßrinj $. <£>ellmer3 oom Siegt.

Bataillon <£>etnrid) ^rinj fyriebrict) oon
©ajencfenborff S.S. o. 23oed; oom Siegt. SMndjoio ^reufjen

s o. 33rocf§ufen oom Siegt, -prin^ t o. Gallagan oom Siegt.

<peinrict) SJiünrfjoro

o. ber ©ajnlen&urg, beögl. %. 2. o. Srabfe oom Siegt.

*prin3 §einria)

s o.ßalcfreutt) oom Siegt.

SJhindjoto

s o. 33oecf, be§gl.

©. 2. o. gjiifulicj, bcägl.

©renabier= $. ©uftao ©raf oon 2tnfjalt oom $. 8. le (Sointe oom Siegt.

Bataillon Siegt. «Rofjr

o. äßi-ganbt oom ©am. Siegt.

Sto^r

ßatylben: ©.2. ©. 8. o. 23arbeleben oom
2ßangenl)etm ©rape Sieuen ©am. Siegt.

s o. 93ila oom ©am.
Siegt, ©rolman

^nfanterie= 0. o . ©eftyart ß. o. Söolbecf

Regiment ». » 2ipin3ft)

Äalcfftein

Infanterie: $.S. Sanier & o. Srounc
Regiment ', o. Saniuö (t$ebruarl758 ins = o. jpenben

2lffebnrg folge ber SBernmnbung al$ $.) : o. SBornftcbt

s o. Sioefjl «ß. 8. o. Füller

©. s. ö. ©artj * o. Slüajel

fr ». ©tangen ; o. Völler

: 0. 2lrnftebt fr o. Äleift

Infanterie; ©. 2 o. trieft m. o. S3ita

Regiment
SSornftebt

fr » ©raeoenitj ©. 8. o. friebensberg

Infanterie; $.s o. 33retton & o. «ßeteröborff

Regiment «ß. 2. o. ßalcfreutlj

©cift ©. 2. o. S3offe

fr o. SJiünd)Oio
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Xruppentfyeüe
£obt ober infolge SBerrounbtmg

geftor&en
SBernmnbet

Infanterie; 9Jc. v. 9tatl)enon) 0. o. §orn
Regiment $. 2. o. SBi&Ieöen
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Plan der Schlacht bei Gross- Jägersdorf
am SC'^August 1757.

Verlaufder Schlacht bis 6UhrMorgens.
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Plan der Schlacht bei Gross -Jägersdorf

am 30'tonAugust 1757.
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Plan des Lagers der Preussischen Armee bei Görlitz vom 31^"August bis 9^ September 1757 und des Treffens bei Moys am 7
l
?
n September 1757

"Vorl«"j d"Kg Hofbuchh v. E7s. Milder a Sohn.Berfin ( Kochst

Mafsstab 1:25000.
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Plan der Belagerung von Schweidnitz
,:'',"':- Oriobri- bis, 1^".-" November 1757.
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Uebersichtsskizze ziun Feldzuge in Ostpreussen 1757.

Ii0£je iUll I.V- M.i i . Vun II arsrli iU HusMKilin! lii'i l'i'.s llis zum G —Juli I7.".7.
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Skizze derHeeresbewegimgen vom 6'.\Juli 1757 bis zur Schlacht bei Gross-Jägersdorf.
**X\

Erläuterung.





Skizze der Heeresbewegimgen von der Schlacht bei Gross-Jägersdorf

bis zum Schlusse des Feldzuges.
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Zu-GrosserGmCTalstaVKriegeFnp^cHsäesGrossniJ^

Uebersichtsskizze für die Bewegungen in der Lausitz und in Schlesien

vom20 st
?"Jkigust "bis 30

slenNovember 1757.

Erläuterung.

Malsstab 1:500C
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Skizze des Preussiscken Lagers bei Liegnitz

Tom 19^ bis 27^ September 1757

und der Kanonade von Barschdorf

am26fe September 1757.
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Zu: Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen, llI.Theü.der Siebenjährige Krie]

Gr.Bäckern
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Skizze 2,4.

Erläuterung.
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117 C tUm Oefeelasstelhing bei Barsdidnrf

den Flügeln am 26.9.51.

Oesterreicher.
A ain Zagerstellung am Z5.9. 57.

B — - GefeehzssteUung waneend der Kanonade
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